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Ucoridjnif! brr Mitarbeiter

am

ficbeninibtoicr^igflcn (Der oierten 5oIqc Dritten) iöanbe

Jllustrirten geutsdwi glonafs^eftc.

9(rbenne, Slrmanb ftreifjerr ö., in Süffclborf, 573. — «ucfjner, SBitljeltn,

in ärefelb, 627. — Tillen, SBilfjelnt, in «reslau, 343. — Ennfecr, $>einrid),

in ftöln, 634. — Öerlnnb, (?rnft, in ßaffel, 438. — ®mnpred)t, Otto, in Berlin,

674. — £au*f)ofcr, 9Naj, in 3Hünct)cn, 41)8. — £cttner, ^ermann, in Bresben,

326. — £oün3, öeorg, in #annooer, 743. — § neter, (Sari, in ©reifSiualb,

455. — 3enfen, Silr)elin, in ^reiburg i. «., 106. - 3ona*, (Sntil 3., in «erlin,

230. — #alijcf)cr, ©., in «erlin, 130. — fintier, Scopol*, in Bonbon, 365. —
l'aiftner, Cubroig, in TOndjen, 519. — üange, Jpenrn, in Berlin, 513. —
l'ei'jing, Julius, in «erlin, 482. — Sinbau, Sinbolf, in «erlin, 389. — üorm,

jpieronnmud, in Bresben, 506. — 2 öl) er, 5ranj ü., in 3Rün$en, 247. — SD? eti er,

«rnno, in Jtnrtörufje, 196, 307. — Cetfer, ^riebric^, in «erlin, 43. — Ouer*

jter, i.'., in ftöln, 319. — $ed)t, frriebrid), in ajcündjen, 765. — HRof)lf*,

©erwarb, in SSeimar, 80. — 9tcmn, SRag, in «erlin, 514. — Scfjüding, l'eüin,

in Saffenberg, 471, 693. — <Sd)toeigers2ercr)enfclb, Slnianb, ftreiljerr ü., in

©ien, 586. — Sepp, 3ofef, in Wnndjen, 92. — Spieltagen, ftriebri^, in

«erlin, 1, 133, 261, 770. — Springer, Robert, in «erlin, 723. — «incenti,

6arl d., in Sien, 374. — «inefe, Gisbert ftreifjcrr, in ftreiburg i. «., 703. — .

Sögel, «uguft, in SWünajen, 210. - «o gel, ."permnnn in «erlin, 732.— «ogt,

Garl, in ©enf, 49. — SBeber, 9Har 9Haria o., in «erlin, 604. — Söerner, Wein*

fyolb, in SEÖieSbaben, 62. - SBicfjcrt, (hnft, in &onig*berg i. $r., 647. — SSirtr),

3iai
t
i" SSwn, 217. — Holtmann, Wfreb, in Strasburg, 554.
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3iti)(tlt

bc8 jic0eminbtrifr$tgflen (ber werten gofge britren) JBanbcS.

Ouififona. SRootBt pon gritbrit^ Spieltagen, 1,

13:t. 26 I.

gin flanbrijc^fr Stalurforiefter unb cammlei au« tan

VMt. gjoit jniebrid) Cetrev, Kl.

Tit ä£anbtrunqnt ber ibiac in ibvem jüerbättnip

jii ber jcyiflcn unb früheren ^erttieiUina. ber

ielben auj btr grbfttjt. l»o» Kart jioa.t, 49.

£ad SRtttuiiflörotftii &ur 3ee. Hon iKtinbolb •h-erntr.

gint iüuftrirte gouflftuSflabe, 383.

fron«, btr gräumet. Wopefle oon 9tubolf ginbau,

389.

1-apin unb bte Chrfinbuna, ber Dampfmajebme. gon
(hnft (Htrlanb, 438.

J-om ^linfTfiolauj unb bf» Mi feiner Unteriuebunq

beftimmten k
l\'eihetbeii. Vvn b'ail .^littet, 4.

r>').

Vcbeiijerimu-tunani. Von Ecgh) i d uiting. i,1,

lüll

Die Caje gjofta im Sahvc IST'J. ä?on focrbaib ('in wen entbeefter M+ropmeifter tt* brutfeften gjgnfU

«ofrtf», 80.

XamaarnS. gtm % Sepp, 92.

gBtflftlm SRaabc. Bon ^ilhettn ^enjen, 100.

titerarbiftorijebe unb nolfönuvlbjcbniilidK Sehrijten,

124.

^xvci TOcifeiperfe. l'J*.

.iur foeiebidbte einer njtrwiggifjcg ('"piiobe in Sil

heim l'icntcr'u Jim u fr, |ahu n. 1 ! pii 3 . .Uoli'rticr,

130.

git yfrotoqrapbie im ritnjlc btr ftunftipijieiijebajt

unb bc3 Jhmftunterritfrtl. Bon gruno TOeqer,

190, 307.

H'cut btm gefeit« Per atmaivbäriieben l'm't an .^oblcn^

Hure unb oro,qni|<fren (jkbilben. 8?on Wua,uft

gpflet, 210.

Tie flulunjt btv ^a)ifvftra(.cn. ggn l\ax gjttbj

217.

£an« (Sbjiftian Snberjen. 93on (mihi 3. 3ona«,

230.

(Fanarifebe Männer unb grauen im SPJitttlalter.

SBcm ftranj 0. 86b«, 247.

(*tn< ©efebiebte ber Worbpolfabrten. 255.

«euigfeiten brt Äunftperlag«, 258, 38t».

(h-jrugung tHnftlid)er Äälte. 2?on ?. Cperjier,

31«.

(*oüfrie& Kemper. Von .Jeimann .yettner,

iEd)leievnuid)er'3 ^eitinadU5«e ier. ^on Üftilhelm

flUtfro, 343.

JUivcb bc ?.\']ijict. Pon geopolb flatjtber, 365.

''ihapjebcn unb •lVtniie'anger bei ben Kröbern. Pon
P. p. Pincenti, 374.

flewerbts. Pon 3ulhi& geiiinq, 482.

Pftaitjenleben unb Vanbftbaftttbororter. Son Jiay

frou»bofer, 498.

jjerbiuanb Äüruberger. SPon .£>ieronnmu<i Storni,

500.

^fographitd)e güeratur. Pon flenn) gonge, 513.

teuere Vprif. Pon "SRax iHemq, 514.
U tu lirltdif Frille.

k

.'toi'dk tum Vubniig Vaiinuv, M!i,

tSicilo Von jtlM-fb !-'-oUtiuuin, [).
r
)4.

£:it beniidjt ^'rejje uir .Heit -jigpoleoiro I. Von
Kimaub p. BKmtti ->73 .

£ie ^cufeltanbeter. ?on 3(manb p. idm'ei.iej-

Sercbtnfelb, 58b.

Die „(Hfente Seibnad;!". 8on gKar Wwjg
P. iv'i-bcr. lilli.

('leinen» ftventauo unb ,\e vbi nanb jjjifili^iath. BgH

(.^ottbe'a liJdrcbcn : tex neue i\ui« unb ^ie neue

Vietufine. ¥on ^einrieb Dünger, G34.

iMtcrarbiiiorijcbe l'tonograp^irn, 042.

Sie politiiebc (Forrefponbenj ^riebricb'4 bes ©ropen,

044.

eirttjletft. ^opeUe pou (mi-.ü fiebert, 047.

Sarum treiben mir IKufif ! 3?oti Ctlo ©umpreebt,

074.

Sur beiil|d)en jbeaieu^eidjidiie. Kon (.^ioberl üveiben

l'iiicte, Tn.i.

Tie BoMtnttott. Von :Woberl ^fjgfOT, 723.

lieber btc ilifiiun'.i« 11 iv-iilutuyn bjj Vidi!-:., gon
^ermann ^. iBoflel. 732.

Die beuljtbe l^öttcrfagc. gon (»eorg ^>opnfl, 743.
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ftamttt« iiub Sodjrcniftcr |uw

.To* beutfay Limmer ber Menaifjance". Bon
JVriebrid) %J cd>t, 70^1.

Scuefte ©rsäbjungftliteratur, 770.

riterorijdje «olijen: X'\t fremblänbijdjen

€tubeni>ögel. Bon St. Muh. — ®er soologijdje

Forlen, Bon Soll. — £ated)iemuö ber 3o<>;

logie. Bon ©iebel. — 2ie Maturlräfte. — Vit

t\oiiertümnurn oeT s<ii)enia)att. soon .{reoer. —
?a» ?Tama t>om i omitdie n Meidje beutjdjer Mation.

Bon Webbe. — Tic Irroberung von « 5 onftan;

tinopel. Bon lobt. — (5afifl feit jiebjig ^abren.

Bon SRilet. — Die einl>eitlid)e b^ere Untevtidjt«:

anftalt. Bon Biemeger, 131.

ftrpertorium bcr 0eid;id)te btr Bäbagogit. Bon
Älöpper. — <tfIbf»CTjifb,ung. Bon Blattie. —
Jeutjdje Sagen. Bon ©Timm. — $üb,rer auf

bem Vebenitpege. Bon Kcidje. — BJävdjen jür

3ung unb »lt. Bon ©ie^ne. — 3uuftTirie«

iV.:i*tnb«d) ber ©rofrmama. Bon Viertel. —
Wörden. Bon 9t. ©uftaföjon, 132.

ficbcnunbDtcr.Urtftcit SJanbc. vil

©iaeomo feoparbi. Bon B<ml $>n\t. 3beale

fragen. Bon 9R. Sfajaru«, 200.

Sidjterprofile. Bon H. €trobimann. — Sentjäulen.

Bon «. gilberftein. — J*utjä)er (mm alter

itrit. Bon £. Bierten«. — Meben »nb Manten.

Bon 3ul'u* Duboc, 517.

"vlluftrirte ?itfraturgfjdndjtf . Bon C. o. £eirner.

— Breoier brr Weltliteratur. Bon «. €ö)roarj.

— £anbbua) ber ©efdjidue ber Jiteratur. Bon
W. Ö. ©orlüfa. — ((rgän;ung»bänbe ber jämmt-

Iio>en Werte %xi$ Meinet «. — ftranj (*jfint.

Bon ©ieje. — Bietelnbörgijdje ©tja)idjten. Bon
Cutyoro. — Ut min rifdjlab oon 'n oün 9lü;

märfer. — ?lärr
,

ja>e Äerle. Bon Möfiler. —
Änije inentb,en. Bon Mab>en, 518.

i^unomenologie beft fit»lia>en Beroufetfein«. Bon
ly. o. £artmann. — ©ebidjte. Bon ?orm, 045.

?ie ©eidndjten be* Biajor*. Bon #an« $opfen. —
gTÜb.lingäfturme. Bon Wilhelm 3enfen. — Tai
golbene Äalb. Bon M. o. ©ottja)oU, 640.

Kamen- unb Sadjregifier

$utn ficbcnitnbtoter§!8Pfii (ber vierten golge brirten) 93anbc.

«nberfen, £au* C^riftton. Bon ©mit 3. 3ona«,

230.

Ätmoipl>äri|d}en ?uft, Bon bem ©ehalte ber, on
Äobjenjäure imb organijdjen ©ebilben. Bon
Huguft Bogel, 210.

Blutfreiätauj Botn, unb ben 511 feiner llnterjudjuug

beftimmten Btet^oben. Bon Carl {>ueter, 455.

Brentano. Ulentenä, unb r>"binanb grriligrallj.

Bon Sö. Budjner, 627.

eorrefponbeni, ^olttij^c, griebridj'ö be« ©ro(«n,

644.

£«mflsfu$. Bon 3. Sepp. 92.

J^jofra, «Tie Cafe, im 3abje 1879. Bon ©erbarb

Moblf«, 80.

(rntgleift. SRooeOe »on L*rnft »ia)ert, 647.

(rTjflb,lungiliteratur, «euefte, 770.

?<iuft.-«uftgabe, Gine iOiiftrirte, 383.

(^ograp^iid)e Siteratur. Bon (>enr9 fange, 513.

©iotto. Bon «Ijreb Holtmann. 554.

©ötterfage, Dil beutjd>e. Bon C^eorg £onn«, 743.

^an4, ber 2räumer. Forelle oon Mubolf ifinbau,

389.

Äälte. Grjeugung fünftlidjer. Bon 2. Coerjier, 31!».

Äürnberger , iVerbinanb. Bon JfJMeronomnö Jorm,

500.

Seben«erinnerungcn. Bon ?emn Sdjürfiug. 471,

693.

?eute, llne^rlia>e. SRoreHe oon Vubipig Jaiftner,

519.

2ü$tei, fie e^emijd>en Wirlungen be«. Bon £>. W.
Boflel. 732.

?iterarija)e Wotijett. Blarfie: £elbiterjiebung,

132.

fcuboc: 9?eben unb Manfeit, 517.

©iebel: Äated»i6mue ber 3oologie, 131.

®it$ne: 5Jlära>en für 3ung unb ?llt, 132.

©ieje: granj tfffinf, 518.

©orfeita: ^anbbud) ber ©ejdn'djte ber Literatur,

518.

©ottjd)aa: $a« golbene Ralb, 046.

©rimm: X'eutiajt gagen, 132.

©uftafifon: Tcürd/en, 132.

£artmann: B^nftneuologie be« |ittlid)en »c;

ioufttfetn9, 645.

^epfe: ©iaeomo Veoparbi, 260.

topfen: £ic ©ejd}idjten be« OTajor«, 040.

3enjen: ^rii^liiigöjtürme, OSO.

fflöpper: ©efa)id)te ber Böbagogif, 132.

£ajam«: 3^<o(e fragen, 200.

?eirner: 3a«f* rirtc SJtteraturgejdjidjte, 5I8.

8orm: ©ebid)te, 045.

Werfel: 2Närdjenbud) ber ©rofjmama, 132.

mcttntl: Sctttf^R ^umor alter 3cit, 517.

^iüaer: Äaffel feit fiebjig 3nb,ren, 131.

«aturlräjte, SMe, 131.

9ioV: ttx joologijdje Harten. 131.

Duifoi«: WeTelnbörgijdje Hejdjidjtcu, 518.

Mafien : £ru|« 3?Jentbcn, r>18.

Meiere: ßii^vcv auf bem Vebeusioege, 132.

Meuter: ^rgäujung<-bänbe, 51 h.

Möfilcr: «än*ia)e Kerle, 518.

Mufe: ftie gtubenoögel, 131.

^djioarj: ^reoier ber Weltliteratur, 518.

gilberjtein: Senliäulen, 517.

€ttobtmann: S)ia)tervvofile, 517.

^obt: ffroberting poii <?onftanthiopel, 131.
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vii! Warnen« unb Sacfirtfliftcr aum fiobe niinbüitr,Mflftf " SJanbc.

Ut min Tijdjlab, 518.

»ieroegev: Xit t)öb>Te Unterrid)t&anftü(t, 131.

SBeber: Xit golterfammern ber *Mfjenjct)aft, 131.

äSebbe: Tut Xxama oom römijdjcn ffieidje beut;

ftt)er Lotion, 131.

?orif, «euere, 514.

SJlfinner unb grauen im ^Mittelalter , Ganarijdje.

»on g. o. Söber, 247.

SKärdjen, (^oetb/S: Xtx neue »ort* unb Xit neue

SNelufine. »on £. ©üntjier. (134.

DJonograptjien, SittTaT^iftorti^t, 642.

SNufit, SBarum treiben roit? »on Ctto «iimpred)!,

674.

«Nufjet, Hljteb bt. »on Seopolb flauer, 365.

9taturforfd)er unb Sammler auä bem »olle, Min.

»cm gr. Detter, 43.

<Reuigteiten b<* Äunftoerlag«, 258, 386.

9corbpoljat)rten, eine @cfdn'$te ber, 255.

»apin unb bie Crfinbung ber 2>ampfmojd)ine. »on
G. Öerlanb, 438.

»panienleben unb 8anbicl)ajt$ct)aratter. »on 3Kar

£au«jofer, 498.

»t)otograplne, Die, im SDienfie ber Äunftroiffenjctjajt.

»on ». Efeper, 196, 307.

»reffe, Xit beutjdje. gur 3eit Napoleon'* I. »on
?l. o. ?lrbenne, 573.

Duiftfano. SlooeDe »on griebriet) Spieltagen, 1,

133, 261.

SRaabe, 3Silb>lm. »on SJilljelm ^enjen, 106.

ftettungeroefen $ur See, 2>aft. »on SKeinbolb Serner,

G2.

iKcjapjoben unb 2Rtnnefänger bei ben Arabern, »on
Q. n. »tneenri, 374.

Schriften, literar&iftorifdjt unb wfT4ioirtl|jcbajtlio>e,

124.

Semper, ©ottfrieb. ©on ^ermann ^ettner, 326.

Jeufeläanbeter, $ie. »on 21. ». Sa)roetger: Veiten

felbr 586.

3b>atergeid)tä)te, £ut beutjdjen. »on @i*bert greü

l>err »intfe, 703.

Tobtentänje, S)ie. »on Wober« Springer, 723.

fckmbrrjatjren, Gine aftronomifdje l'pijobe in $sil=

l)elm «LKeifter'4. »on 6. Jtalijajer, 130.

&tanbeTungen ber ibiere, Die. »on (>arl »ogt, 49.

Stofferftrafeen. J>ie 3ufunft ber. »on URax SMrtt),

217.

33eib>aa)t, Sie eijerne. »on War «Karia v. Seber,

604.

föeiJjnadjtafeier, Sö)letermad>er'4. »on SSiUjelm

XiW&, 343.

Limmer, Xni beutfd)e, ber SKenaifjame. »on grieb;

rieb, »edjt, 765.
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ii i f i f n n n.

MweUe

ton

ftricbrid) 3)iict^agcii.

(irum mcrfen Sic mid), fen Seite liegt unb fo ju ftofjnm be*

ftondfi?" ' ginnt, merfen Sie ifjn bei Xag oberWadjt

„Sie lagen mieber ein*
|

— auf meine SBcrautmortung. Unb,

mal auf ber tinfeit Seite,"

cvmibcrte ber Xiener, in^

Sousfi, (Sfjatnpagncr ift uid)t — für min«

befteitt fed)$ Söodjen nnb am liebften gar

bem er feinen Gerrit , ben er nm ^rttft nidjt met)r ; nnb »nenn ifjr erft in Stalten

unb Schulter gefaxt tjiclt, uoHcnbS üon

bent Sopl)a in bie foöijc richtete; „nnb

ötjampagner fjaben Sie bei 1ifd) and)

getninfen — über eine Stafdjc, fagt ber

3ot)ann; bn$ ift nnn ba3 reine —

"

ttonefi brad) fnrj ab nnb manbte fid)

ju ben fioffertt, bereit einer bereits auf-

gefd)(offen mar; er begann ben 3nfjalt

beffelben in bie Gommobe jit paden nnb

fagte babei, föeinbar metjr mit fid) fetbft

ate $U feinem #crrn fprectjenb

:

„3d) tyue nur, ma3 mir ber $err

Xoetor befolgen, nod) geftern Wbcnb in über-

tut, ait id) u)m f)inunterleud)tctc. Mon^fi,

fjat er gefagt, wenn $f)r .§err auf ber liit

feib, ben Bein immer nur mit Gaffer,

ifonSfi, uub — u

„Unb nun tfjun Sic mir ben Öefatlei,

uub fdnucigeu Sie."

Bertram mar Don bem Sopfja
, auf

luctdjem er, bie Stirn in bie £>aub ge^

brüdt, fifoen gebtiebeu mar, rafdj aufge

ftanben uub trat jefct, nadjbem er ein

paar 9)tal, unmutige SBtidc auf ffou^fi

merfettb, in beut ®emad) $ttt* unb tuieber^

gefd)ritten , an eine« ber ftenftcr. Die

Sonne niu&tc im Untergeben fein; nur

uod) bie bematbeteu itterge brübett maren

tjeü beteudjtet, mäbrenb ber lerraffen-

gavteu , ber in ba* Zfjai f)inabftieg, unb

R«aalff»Cftt, X I.Vit. »77. -Cctober iht«. - »iertf gattf, 8b. Ml 13.
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Slfitftrtrtc $futfcf)c WonatS ficftc.

baS Zt)c\[ jelbft mit bem £orfe bereits

in tiefem ©chatten tagen. $aS lanbfdjaft*

tid)e SBilb, beffen ffnmuty er bod) fonft

fo }u fehlen ronfete, übte nicht ben min*

beften 3auber auf feinen bttmpfen ©inn.

tfonSfi hatte SHedjt : ber (Shampagner, ben

er gegen baS auSbrüdliche Verbot beS

«r^teS ^ente jum erften 2Me nach ber

firantyeit getrunfen, mar itjm nicht gut

befommen; aber er hatte getrunfen, um

fich bie Sef)le , bie ifmi oon beut oielen

©Presen troefen gemorben, anzufeuchten;

unb ^atte fo öiel gefprodjen, weit bie hau»

figen Raufen, bie in ber Unterhaltung

eintraten, ihn neroöS machten. ©S mar

„borgen, £>err Xoctor? ich beute, acht

Sage minbeftcnS."

„Xhun Sie, maS ich Stögen fage!"

Äonsfi (egte baS ^adet $embeu, loet*

djcS er in ber $anb hielt, mieber in ben

Koffer $urüd unb erhob fich (angfam Oon

ben ftnicen. 5)er #crr mar offenbar in

einer grämlichen Saune; aber baS hält

bei ihm niemals lange an, badjte ftonSfi,

unb bann ber Ghampagner —
„(SS mirb mit ber Einquartierung nicht

fo fdjlimm," fagte er; „©ie fönnen fich

barauf oerlaffen, $err 5)octor; ich roeiji

Ellies ganj genau Oon 9Kamfetl ©fjriftincn.

ÜJtan ein Dberft, ein ÜDcajor, $mei #aupt*

pofitio langtoeilig gemefeu; bie fchönc teilte unb ein halbes 2)ufoenb Lieutenants

Sreunbin unb ber gute ^reunb hatten fyöd)\kr\$, unb oiedeicht noch ein Ober-

fid) in ben legten brei Sahren fet)r ju ftabSarjt unb fo toaS;£|n unferen ^Srinjen

ihrem 9cadjt tjeil oeränbert. Ober mar unb oon benen hier nun fchon gar deiner.

er'S, ber fich öeränbert fmtte? fing er 9<a, unb bie paar SWenfchen berfrümeln

loirftich an, alt $u merben? Otafl barf mit fid) ja in bem großen $>aufe mie eine

fünfzig fahren nicht ferner erfranfen, £>anb bod Korinthen in einer ©toQe, unb

menn eS nicht auf einmal bergab gehen

fod.

$aS mar nun baS $meite energifche

Memento mori — nach einer 3wifchenaeit

oon jmanjig 3ah*en ! Unb baS erfte —
baS hatte er ihr oerbanft — ihr, bie ihm

Xreue gcfdjmoren unter taufenb Hüffen —
ba — brüben am ©ergeShang, mo bie

9iiefcneidje ihre Sfrone hoch h^nuShob

aus bem bronzenen ©lätterbach ber bu-

chen. SBarum, jum ®udi\d, gab man ihm

benn immer biefe Limmer? Gr moflte

fid) noch ^cute Äbenb anberc oon ^pilbc-

garb auSbitten, gleich — ehe ber SDumnt»

fopf, ber ffonSfi, noch SldcS auSpadt.

„fiaffen ©ie baS!" rief er, fich ummeu*

benb;
ff
idj miÜ* nicht in biefen fjjimmttn

bleiben— ich miß überhaupt nicht bleiben;

— mir reifen oiedeicht morgen fchon

mieber ab."

befonberS, menn ©ie in biefen 3*mincrn

bleiben, mo mir noch immer gemofjnt

haben unb lein SJienfd) nicht hinfommt;

unb im ©arten merben fie ja mohl nicht

manöoriren —

"

„3ch fdjere mich ben Xeufet um baS

9Hanöüerr rief ©ertram.

©r hatte fich »üteber an baS offene

genfter gcftetlt, burdj melcheS ein lebhafter

3ug (am; SlonSti ging unb fdjtofj bie

X\)üx nach kern 3immer nebenan, fam

bann jurüd, trat in refpectooder (Sntfer*

nung hinter feinen £>errn unb fagte in

bcfd)cibenem halblauten %on:

„Pehmen ©ie eS nicht übel, $err 5)oc*

tor; aber maS ift benn am ©nbe baran

gelegen, ob baS gnäbige Sräulein nun

mirflich fommt —

"

„2SaS foll baS nun mieber?" fagte

Söcrtram, ohne fich uinjubrehen; „maS Imt

ÄonSK, ber bereits in ber $iefe bcS baS mit bem ^Bleiben ober ©ehen jti

jmeiten fi'offerS framte, glaubte nicht recht tfuin? meShalb foll bie Steine nicht lonu

gebort ju haben. (Sr hob ben $opf unb men?"

blidtc ben #erm Oertounbert an. JtonSfi traute fich, toerfto^ten tächelnb,
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in bcm ftarrcn fd)War$cn $aar, fcnftc

bie Stimme nodj mehr unb fagte:

„9iid)t baS junge gnäbige gräulein

6rna ; baS anbere gräulcin — baS nie

fonmten barf, wenn Sie Incr finb —
„Snbic? gräulciu Don Slfd)l)of? finb

Sic toll?"

SBertram hatte, fich bltyfönefl mciibcnb,

ben Liener an beiben ©futtern getneft

unb fdjüttcltc ib,n mit einer Straft, Welche

bem betreuen bie tröftlk^e SBcrficherung

gab, ba§ bie ^erjbeutelcntiünbung nad)

biefer Seite feinen Schaben angerichtet

hatte, ©r war aud? nicht weiter ärgcrlict)

auf ben £>crrn, fdjon beSwcgen nid)t, loci!

er gern aus bem SDlunbe bcffelben einmal

etwas über baS gräulein gehört hätte,

njeldjcS nidjt fommen burfte, wenn ber

Jperr in Sttnftcbt 511 55efucr) war, unb baS

er infolge beffen nod) nie gefefyen, tro(j-

bem er im Saufe ber $afyxe nun fd)on

über ein 2)ufoeub üftale mit ihm hia- ge*

toefen. Slber er mürbe in feiner (Srmar*

hing gctäufd)t; ber £>err, beffen Lütgen

eben noch unheimlich geleuchtet unb ge*

blityt hatten, war plöjjtid) gair, ruhig ge*

toorben, ober gab fid) bod) wcnigftenS ben

Änfdjein, unb ^attc auch feine gewöhnliche

Stimme wieber, als er je&t fragte:

„SJon wem haben Sie benn baS? Don

9Ramfell Ghriftine natürlich!"

Natürlich üon 3)camfca e^riftinen,"

erwiberte ÄonSfi.

„Unb bie hat eS üon ber grau Kmtft-

räthin?"

„Sirecte üon ber grau SlmtSräthin,"

beftätigte ÄonSfi.

„Unb Wann wirb bie $ame erwartet?"

„.'peute Slbenb jufammen mit gräulein

Kmo; iinb aufjerbem £>err SBaron üon

Cutter ober fiotter — ich haü'S nid)t

recht üerftanben; fic forechen ja hier in

2h»ringen MeS fo faubermclfcf)."

„So, fo?"

93ertram brauchte nicht 311 fragen, wer

#crr SJaron üon 2ottcr*5i$iüüach fei ; er

1 hatte beS Jperru über Sifd) mehr als ein-

mal üon £>ilbcgarb erwähnen hören. Much

0011 öübic hatte fie, trotybem er grunb-

föfclidj nie auf bieS Sf)ema einging, immer

wieber angefangen }tt fpred)cn, wie eS

jefot flar war, in ber ?!bfid)t, ihn auf ben

UcbcrfaH üor$ubcrciteu. Wber fie hatte

fid) üerredmet, bie frhöne grau; eS war

bieS eine ffliirffichtSlofigfeit, ja fd)limmer:

eS war eine ^erftbic. Ur brauchte fid)

baS nidjt gefallen $u laffen, unb er wollte

CS fid) nicht gefallen laffen.

„tBo finb bie.'pcrridjaften?" fragte er.

„3)er fterr Kmttratft ift in ben ffiJalb

nach ben $kauuful)lcugrubcu geritten;

bie grau SImtSrath ift ins $orf gegnu*

gen
; fie höben hwterlaffcn, bafj fie guriief

fein würben, beüor Sie aufwadjtcn; unb

wenn Sie fid) nicht auf bie linfe Seite

gelegt hätten —

"

„C£S ift gut — ini Sorf, fagten Sic?

geben Sic mir meinen £wt!"

„ßicheu Sic auch ben Ucbcvjiehcr an,"

fagtc ttonsfi; „eS fommt ganj falt Dom

lljal herauf, unb üor l£rfältungcu, fagtc

ber £>err ^octor —

"

iöertram, ber bereits ben §ut auf bcm

Kopf f^tte, wies baS bargcreidjte ttlei»

bungSftüd mit einer .'paubbewegung 5urüd.

3n ber 2hür Wanbte er fia):

„9Jcad)cn Sie fid; feine uuuöthigc SWil^c

mit ben iloffern; wir reifen in einer

Stunbc wieber ab. Unb noch (£ineS:

wenn Sie ÜJcamfctl C£t)ri[tincrt ober irgenb

3cmanb hier im $>auS jc^jt ober in ßu*

fünft ein 5&ort — Sic oerftcheu mid) —
unb ich erfahre e§ — fo finb wir gefdjic*

beuc Seilte — trojj allcbcm."

S)amit war er jur Xl)iir hinaus, unb

fchon in ber nächfteu 9}cinutc fah i|w

ÄonSfi, ber nun, fich baS furj gcfdjorcuc

^>aar fraucnb, am genfter ftaub, mit

langen Sdjritten burch ben öarten berg-

abwärts eilen.

„Sollte man beufeu, bafj ber oor noch

nid)t fcdjS S5Jod)cu auf ben lob gelegen

1*
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hat?" murmelte er. — „Unb Ijcutc 9lbenb mos fie betoogen r)abe, ben nun fdjon

fort? in einer Stunbe! 5äflt mir gar
j

burdj beinahe zmanjig %al)te fefigetjal^

niü)t ein; erft wirb ba$ mit C£r)riftincn tenen ^Sact bieämal ju bredjen. Unnötige

in Crbmntg gebradjt, unb bog geht nidjt Srage! mann mären beim jemals SSeiber

fo fij. — ©r h°t fid) bamala oon bem confequeut gemefen ! mann hätten fie fid)

Sräulein einen ftorb geholt, fagt G^riftine benn nitf)t in foldjen fingen einanber

— na, ba$üerftef;e id) nid)t: oor jmanjig beigeftanben unb in bie $änbe gearbeitet,

Sauren mii| er bodj ein blifefdjöner fierl

gemefen fein — ift'ö ja bemal/ nod) —
unb arm mar er aud) nidjt, obgleid) mir

ja feitbem uiel bajugeerbt haben. 3d) bin

r)öüifcr) neugierig auf ba§ alte gräuleiu;

- baß fie heute Slbenb romtut, ftcljt

bombenfeft."

felbft menu fie fid) im Uebrigen feinc$meg$

lieben! Unb aud> bie Siebe fdnen ja jefct

amifdjen ben Seiben groß $u fein ! $atte

bie fdjöue grau bod), gan^ gegen ihre

Gknuohnheit, Snbie'S ßob in aü"cn Sönen

gefungen! unb ber Umftanb allein, baß

fie bie $od)ter ju berfelben in fßenfioa

ÄonMi marf einen jmcifelhaften Sölid
|

gegeben, brei 3afjrc in biefer
s
}>enfion ge-

auf bie unauSgepatften ftoffer. C$3 mar , (offen , fagte ja met)r aU genug. $>ic

üieflcid)t mirflid) unnötige S)i ü lic . ftber arme (£rua ! brei §af)rc unter ber Obhut

e3 mirb ja m$tf fo beiß gegeffen, als eS beS überfpannten Srauenzimmerä ! ba3

gefodjt ift; unb baß ber $>crr oor einem
|

fd)öne anmutige ©efd)öpf mit ben großen

Frauenzimmer meglaufcn follle, menn fie blauen tiefen Slugen! e£ hätte nidjt fein

oud) il)ie oierjig 3al)re ober fo mad — bürfen ; eä mar eine söeleibigung für itm

!

itousfi fdjüttelte ungläubig ben itopf 1 hatte er nidjt abgeratheu, maäerfonnte?

unb madjtc fid; getroft borou, bie Sloffer

uollcubö aus^upatfeu.

Unterbeffen ^atte SJertram fdnm bie

Sörüde, mcld)e am $ufje ber öartenterraffe

über ben $ad) führte, pafftrt unb eilte

auf bem äBiefeurain bem Xorfe 311. $>ilbe<

garb tmtte über %i\d) gejagt, baß fie

beute, mie immer am Sonnentag 9faa>

mittage, il)re neugcgrüubete Spielfdjulc

befugen merbe; er glaubte alfo, bie $ame

(eid)t finben 511 füimen. Mannte er bod)

eine oortrefflidie s}>cnfion in Berlin auö-

gemittclt? fid? erboten, bie Dbcraufi'idjt

felbft au übernehmen; bringenb gebeten,

il)m baä kinb anzuvertrauen, bem Äinbe

Gelegenheit ju geben, einen Sölirf in grö

ßere #crl)ältniffe ju merfen? Unb man

hatte }U Mein 3a gefagt ; mar fo bantbar

gemefen für feine Semülmngeu, feine (Mte,

um im legten Wugenblitfe in ben geliebten

Sumpf ber s
J)lift re ber fleinen Stefibcuj

ftabt jurüdzuplumpeu. ^rcilid; ^ man

mar ja felbft in bem Sumpfe groß ge*

morbeu, fdjmärmte nod) immer fauft oon

ber oerfunfeueu claffifa^en Jperrlidjfeit,

üou feinen häufigen Sefud^eu in 9tiuftebt beftagte im Stillen ba£ traurige Soo3,

jebed (Maßcben, unb bie Spiclfdjulc follte

an ber ^pauptgaffe, uidjt meit oon ber

Pfarre liegen. 2L*a3 molltc er ^pilbegarb

fagen, menn er fie traf? 3ucr ft natürlich

bie X^atfadje fcftfteUcn. Vlbcr beffen bc*

burfte e§ nidjt: Monefi mar ein geriebener

33urjdn\ ber fid) uid)t leidjt uerljörte, unb

er ftanb mit ber allmiffeuben Gbriftinc

auf einem fo guten gufje 1 9llfo fie fragen,

meld)eö bem Sreifräuleiu oon lluferobe

nid)t hatte gemä^reu mollen, fid) zeitlebens

in beu unmittelbaren Straeten fiirftlidjer

(Ünabc 51t founen, mie Ünbie; baß fte

einen äRanu Ijatte Ijeiratljen muffen, ber,

mie reid) au^ immer, bod) ein Bürger

lidjer mar mit bem l)öd)ft bürgerlia^en

Manien Germer; unb ber bürgerliche

Srtunbc hatte, an meld)e mau bie
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aflcrfreunbfchaftlichftcn, licbenSWürbigftcn

Briefe unweigerlich feit 3»uaitjig fahren

mit €>r. $8ot)lgeboren abreffirte ! 25a war

benn freiließ ein 33avou üon fiotter, ober

wie ber SUrl hei&en mochte, tt»r*iigte$At!

Unb ihm beu SJicnfdjcn aufzubringen,

trojjbem er boef) auSbrüdlid) befürwortet,
\

bafj er, als falber SRcconüalefccnt , ber

größten Stu^e bebürfe
;
unb, wenn fie ©e*

feQfdjaft hätten, lieber auf baS Vergnügen,

bic ^rennbe zu fehen, jetyt ücrjicliten unb

öorfpreajen werbe, totnn er im ftrüfjjahr

auS Italien fjetmfefjre

!

3o! baS wär'S ungefähr, was er ber

frönen ftrau fagen wollte — in aller

Stühe unb 5rcunbfd)oft natürlich — nur

mit einem feinen, ganz feinen ironifrfjcn

Anfluge — unb baS neue öebäube ba

mußte bie Spielfd)ulc fein.

GS n>ar bie 8pictfcr)ule ; aber baS junge

2Ääbd)en, welches bic in bem JBorgärtd)cu

fidj ^erumtummelnben fiinber bcanffia>

tigte, fagte burch baS öitter, bie gnäbige

grau fei bereits oor einer halben ©tunbe

fort
; fie glaube, in bie Pfarre, ©in paar

halbwüchfige 3un9cn / bie herbeigelaufen

loarcn, berichteten, bic fitau ^(mt^rät^in

fei mit bem £errn Pfarrer 511 bem §crrn

Sajn^en.

$>cs ©cfjuljcn £>of tag an bem anberen

Gnbe beS XorfeS. Bertram wollte bort-

t)in; aber als er bereits ben halben 2öcg

gemalt, fiel il)m ein, baft ber Pfarrer

Jpilbegarb ferjr tva^rfc^etnlic^ jnrncfbe*

gleiten würbe unb er bann bod) feine

ftelegeurjcit tjätte, fid) mit jeuer au^u-

fpreerjeu. Gr fcf)rte alfo mieber um, fie

an ber Pfarre, an ber fie auf bem £>ciiw

weg üorüber mufjtc, ju erwarten. 3n-

beffen wie tonnte er warten, ba er gar

md)t wußte, ob ifjm bann nod) «Seit blieb,

feine ftludjt ju bcwcrfftcfligcu , er üiel-

mehr jebeu 91ugcublicf fürdjteu mufjte,

bafe ber «Jagen, ber fie aus ber @tabt

braute, bie Xorfftrafcc tjerauf au Üjm

Oorüberfam. Unb ^ier fo 311 ftcl)cu unb

fte grüben 311 muffen — nimmermetjr!

fiinfS ab führte ein fdjmalcS ÖJärfjdjcn

unmittelbar in beu SHaty, ber [idj auf

ber $öt)c bis hart au baS Schlofj heran*

jog. £cr Sieg mar ein wenig länger

als ber, weldjcn er gefommen, auch etwas

ftcilcr, aber jcbcnfaHS oiel färjer als

bie 3af)rftrafjc, weldjc, nadjbcm fie fid)

am Singauge bcS ScitcnthateS oou

ber (£hauffce im £>aupttl)ale abgezweigt,

erft baS ganze Torf burcfjidmitt unb fid)

bann in einer langen Serpentine ben

©djloftbcrg hwnufmanb. ©0 hatte er

noch immer ben ^orfpruug oou miubcftcuS

einer rjalben «Stunbe. £offcntlid) war

Otto mittlerweile üon bem iöraunfoljlcn^

werfe, baS nach ber anberen Seite im

SSJalbe lag, jurürf. Gr wollte bann bem

greunbe reinen äöein einfdjenfen unb ihn

Zum Ueberbringer feiner Empfehlungen an

#ilbcgarb machen. GS würbe ein [glimmet

Sluftrag für ben armen ^antoffelhelben

fein; aber fchlimm ober nicht: 3eber ift fid)

felbft ber 9(äd)fte, unb man ftanb ja einmal

in bem 9tuf eines eingcfleifchtcn Ggoifteu!

2)ann brachte ihn ein fchnell angefpauuter

Sagen — ftonSfi mochte, wenn eS fein

mufote, mit ben Stoffern juriiefbleiben —
in zwei ober brei Stunbeu, erft burd)

ben SÖatb, nachher wieber auf ber CS^auffce,

uad) 5id)tenau. Gr liebte ftiäjtcuau. Gr

würbe in bem immergrünen Xtjal ein

paar Jage bleiben, fid) üon ben <3tra^

pa^cu unb bem Werger beS heutigen $ngeö

511 erholen. Stuf jeben 3aH mar er ih)bic

entgangen, ber Sdjlinge cutwid)en, weld)e

bic äikiber für ihn gcftcllt — baS war

eine @euugthuung, bie er fid) fchulbig

war, unb bic ihm ben rauhen iÜJalbpfab,

ben er jefct betreten, ebnen mochte.

freilich, ber i<fab war rauh, üiel

rautjer, als er benfetben in ber Grinnerung

hatte. Siel rauher unb aud) üiel fteiler,

in ber 1l)at abfcfjeulid) fteil — gleidjüiel,

er mufjte — immer an bem 5öäd)eld)cu

l)in, bns in ber ©chludjt neben il;m muv-
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ntcltc unb unten in ben Sorfbad) fiel
—

balb an bat Steg gelangen, ber auf bie

anbere Seite führte; bann ging e« glatt

ober bod) fo {tenrfiäj glatt auf ber falben

§öi)c bi« junt Sdjlofj.

2öa« ^atte fic nur mit bent Pfarrer

bei bent Schulden 311 fudjen? Grinquar*

ticrung«angclcgcnheitcn ücrmuthtid) —
bic ©iclgefdjäftige befümmerte fid) ja

um Sitte«! — ober aud) mieber irgenb

ein wohltätiger gwetf: Slrmcupflcgc,

ftranfenpflege — fie gönnte fid) feine

9iul)e unb 9iaft in ber Verfolgung fo

eblcr Siele, feitbem bie SanbeSmuttet mit

Ieuchtenbem Seifpiclc oorangegangen —
nur fid) bis 311m anbeten (£nbe be« &otfef

jtt begeben, toettn man bereit« einen ©aft

im #aufe $atte unb anbere ©äftc jebe

SRinuie eintreffen tonnten, mar bod) etwa«

fcljr rüdfid)t«lo« uon ber MUffkfttftttrilen.

Vielleicht wollte mau gcrabe beut einen

au« beut SBcge gehen, unb ber 22eg ber

anbercu führte an bau Schulden -£aufc

uorüber. 9J?an fefote fid) bann 311 ihnen

in ben SUagcn unb hatte auf ber ftatjrt

burd) ba« £orf nod) $eit 511 ein paar

öertraulidjen SDJitthciluugcn unb «it^Iidjcn

SBinfen betreffs ber iöcljanbhtng bc« mit

foldjer Sdjtaufjeit eiugefangcnen bummen

Vogel«. Wod) nidjt gefangen, meine &nä=

bigftc, noch nidjt!

flber wo blieb ber Steg? er hätte

längft ba fein muffen. Unb bie tiefe

Sdjlttdjt hinunter« unb auf ber anberen

Seite triebet hinaufeuHcttern, nadjbcm

man fid) unten int ©ad) uaffc Öüjic ge»

holt — t)attc fid) benn Ijcute Mc« gegen

il)it uerjdnuoren!

tfublid): ein nagelneuer Steg, ben mau

an Stelle be« moi)d)eu alten ein ücrteu«

fcltc« ©übe badmufwärt« regelrecht ge-

wimmert mit obligaten fdjmudljaften Qbc*

länbern au» gefdjmjingcucu unb üerfd)lun*

geueu ©numäften.

SDet
s
4>fab briibeu mar neu wie ber

Steg — ein richtiger 4>rontcuabeupfab,

jebenfall« in ba« Suftent ber ^fabe gc=

hörig, mit mcldjcm §itbegarb bereite feit

Sahren bie Söätber ringsum ju buref)-

flcdjteu [idj bemät)te. £ ie Vcrfd)önerung«*

leibeufdwft Charlotten« au« ben SBahl*

ocrwaubtfdjaften — ba« gehörte ja noth=

wenbig $u ben 9tequifiten einer ßhatelaine

hier ju Sanbe — felbftocrftänblid) of)ne

,jarte Hinneigung für bie Wof)lgeborencu

greunbe ihre« hatten. 9tun, er tjartc bie

unnahbare 2ugenb ber frönen grau nie

bezweifelt ; unb wenn fie fid) jefct ein gang

Rein wenig auf« Äuppeln legte, fo war

ba« gewifj nur ein Sluöflufe ber über«

fd)Wänglid)cn ©üte it)re« feufd)en, fügten,

menidjenfreunblicf)en $crgen«. — «Möchte

nur wiffen, ob bie aKenfc^enfreunbli^reit

oor bem Slopfett unb Vohren f)ier auch

nur fünf Minuten Stanb f)iclte! Scfct

fehlte nur, bafj ich mir buref) ba« unfinnige

Üaufen unb Sllcttern einen 9iüdfall geholt

;

bann tonnte bic öcfdudjte jdjlieBeu, wo

fie angefangen, unb ßöbic tönte gerabe

gut redeten ißeit, um fid) ju überzeugen,

bafj, wa« bie üeute oont £>ergbrecf)cu er*

jät)leu, bod) uidjt fo gang ein ÜDtärchen

ift.
s$ah! wenn meine« bridjt, fo ift'«,

weil e« einen böfen fötappcufet)ler Imt

unb id) gur Unzeit ß^ampagner getruufeu

^abe.

ßr fjattc fid; auf eine ©auf fallen

taffen, bic an ber Söegfcite ftanb, unb

fnjj ba, jufammcngetrümntt, ba« lafa^cn*

tuaj oor ben Muub preffenb, bamtt fein

Stöhnen nicht 511 laut in ben ftiHctt Süalb

Imllte.

$er SlufaU ging oonlbcr; in ber ©ruft

würbe e« wieber ftiü; mit ben wilbcn

Sduucrgcu war bie grimme Öcibenfdjaft

entwichen, in bic er fid) hineingearbeitet.

£afür fühlte er eine peinliche Schwere

unb 2Jtattigfeit in ben ©liebem, unb im

Sopf war e« fo bumpf unb wüft.

f&eitn c« tum gebrochen wäre! fo fjier

im SJalbe, wer weiji wie lange, ein tobter

Mann, ju fi^en unb ben Vtmen, ber ju»
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crft öorübcrfam, graufam ju crfchrccfett

— ber ®cbanfe mar nicht behaglich;

ober baS toar benn auch baS ©c^timmfte.

Sor bem Xob fürchtete er fid) nidjt: ber

Xob mar nur baS @nbe beS Sebent.

Unb baS fieben? menn er fid) fagen burfte,

bap er 9ciemanbem ju fieibe lebte, aufeer

ettoa bem braücn ÄonSfi, ben er mit

feinen ©ritten quälte — fo lebte er auch

SRiemanb $ur ftreube — am menigften

fief) fclbft. £ie paar armen ©d)ludcr

bon ©tubenten unb jungen ßünftlcrn

würben ihre Sßenftoncn auch nach feinem

Sobe bie beftimmte Seit ausgezahlt er*

galten, unb ein paar gcmeinnüfcige 3n*

ftitute mochten ftd) in ben Oieft teilen.

S)aS mürbe ganj glatt unb gcfchäftS«

mäjjig abgeben unb feinem SWenfajen auch

nur eine Sfjräne foftett; eS f)äüe benn

Äonöri fein muffen, nur bafj eS unmög*

lief) mar, fich ben leichtlebigen ©cfellen in

I^ränen ju benfen.

Sluf bem SBipfel ber 93ud)e, an beren

Sufee er fafj, fchric eine Stahe.

„Tu wirft bidj fdjon noch ein menig

cjebulben muffen," fagte Söertram auf*

bticfetib.

Slber ber firähenfdjrei hatte mot)l nicht

if)m gegolten, fonbern ber S)ame, bic er

jefft ben ©citeupfab ^erabfommen faf),

meiner aus bem Salbe gerabe auf bie

Sauf jufüfjrte. ©ein $er$ wollte fid)

toieber jufammenframpfen ; aber er r)atte

ftd) mit bem stocken Sticf überzeugt, bafj

eS nicht Öübic mar. Sobie mar größer

unb ^atte afdjbloubeS #aar, unb bie $ame

harte bunfleS, fefjr buntteS; fie ging auch

anberS: in einem leichten, gleichmäßigen

6thritt, fo bajj eS mar, als ob fte ben

ziemlich fteilen <ßfab herabfehmebte, trofc

bem er bie ftüfje beuttich unter bem tyU

len bleibe fich bemegen faf). Unb jefct

toar fie bis bidjt oor ihn gelangt, ©ie

fdjraf ein menig jufammen, benn fte

hatte, nach ber fthreienben Ärät)e empor*

jehauenb, ihn nicht bemerft, unb er mar

fo »tödlich bon ber 53anf aufgefahren;

bod) fafjte fte ftch balb roieber, unb ebenfo

fchnell entmich bie SRdtfje, bie fich über

ihre SBangen ergoffen.

„3ft eS möglich? — @rna!"

„Dnfcl 93ertram!"

@S mar ein melobifcher fflang in ber

Stimme, aber nicht bie leijefte ©pur bon

ber freubigen Erregung, melche er beim

©rblicfen feine« Weblings empfunben.

©ein §erj 30g fich sufammen; er rooHtc

fagen: bu haft mich fonft anberS entpfan»

gen, aber er fchämte ftch, b«« fchönen

Stäbchen als ein »etiler gegenübergu*

treten, unb fagte nur, inbem er ihre §änbe

losliefe:

„$u höft mich f)kx nicht öermuthet?"

„SBie fonnte ich?" ermiberte fte.

©ehr richtig! bocrjtc ©errram; mie

fonnte fte! eS mar eine bumme %xaQe.

@r mujjte nicht, maS er meiter oor*

bringen foü*te, unb fchmieg oerlegen. 3)ie

Stühe, melche mährenb ber legten halben

SJcinute ftid gemefen, brach in ein ab*

fchculicheS ^röchäett aus unb flog über

ihre $äupter meg in ben SBalb. ©ic

hatten ©eibe unmißfürlich in bie va>lie

gefehett unb gingen bann fd)roeigenb

neben eiuanber hin ben SBalbpfab ent*

lang.
* *

$aS mattere Sicht beS hereinbrechen-

ben SlbenbS brang nur jpärlich burefj baS

bichte Unterholj, toelcheS ben ^ßfab auf

beiben ©eiten begrenzte, toährenb bie in

einanber greifenben fronen ber Suchen

ihn oft genug gänjtich überbauten; an

einer abfchitjfigett ©tette maren ein paar

rauhe ©tufen eingefügt.

„ffiillft bu meinen ?lrm nehmen, Onfcl

©ertram?" fagte (Srtta.

(5S mar baS erfte ©ort, feitbem fte

oor ein paar 9Jcinuteu, bie bleiern auf

SBcrtram gelüftet, bie S8anf ücrlajfen

hatten.
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„3d) wollte biefelbc ftragc eben an

bid) rieten, " erwiberte er.

„3d) banfe," fagte (Erna; — „id)

fennc tjicr jeben ©d)ritt ; ober bu — unb

bu bift franf gewefen.

$ad mochte ja frcunblid) gemeint fein,

nur bafe ed lieber fo fül)l hcrauöfam —
fo almofenhaft, backte Bertram.

„©ewefen," entgegnete er, „unb längft

tjcrgcftcat — böllig."

„3d) beule, bu gcljft für ben SSintcr

nad) Italien §n beiner ©r^otuug."

#r3d) fld?e "ad) 3tal»cn, weil id) Ijoffe,

bafe id) mid) in 9iom ein wenig weniger

langweiten werbe ald in Berlin — bnd

ift StUed."

„Unb wenn bu bid) nun aud) in föom

langwcilft?"

„$u meiuft, langweilige fieutc taug»

weiten fid) überaß ?"

„5)ad meine id) nid)t; — ed märe

aurt) reerjt häftlid) gemefen, wenn id) cd

gemeint unb überbiea gefagt ^ätte; —
id) wollte nur wiffen, wohin mau oon

SRom geht, wenn man nod) weiter Witt

— nad) Neapel — nid)t wahr?"

„3a wol)l: nad) Neapel — Gapri.

Stuf (Sapri ftefyt mitten in Drangcngärten

mit hcrrlid)ftcm Studblid in bie blaue

llnenblidjfcit bed äWccred ein weifte«,

rofenüberfponnened ©aftfjouö: Cuififana.

3d) war oor taugen 3af)ren bort, unb

feitbem hat'd mid) immer baf)in fchnlitt)

gebogen. Cuififana ! Xad dingt fo tröft*

litt), fo oerheifeenb: #icr gefunbet man!
sUud) wenn man fid) leiblitt) gefunb füf|lt

— ju gcfuubcn I)at mau immer, §iun

Beijuicl oom Cebeu, bad im Gkunbc bod)

eine (auge ftranffyeit ift, oon ber und

grünblid) nur ber Xob curirt."

Sieber trat eine $aufe ein. Gr f)atte

eigentlich nur geförod)en, um bie Unter-

haltung nierjt wieber ind Stodcn fommen

511 taffen, unb bod) war, wad er ba eben

nod) unter bem (Sinbrurf ber franffwftcn

Bestimmung gefagt, wofjl rett)t wenig

3 U

u

flrittf S>fulfd)

c

JRc n a

1

d Ij e f t c.

geeignet, bad fdjonc Wortfarge junge

3J?äbd)cn an feiner ©rite gum Spred)en

ju bringen. @r hätte cd gern getfyan; ed

fiel ihm uid)t bei, i h v c <5d)meigfamfeit

auf ©ebaufentofigfeit ober aud) nur Be-

fangenheit äuriidjuführcn. 3»u ©egen*

ttjeil : fic intereffirtc if)n mit jebem Stugen»

blide mehr, unb er hatte burd)aud ben Ein»

brud, bafe er cd mit einem t)öd)ft eigen-

artigen, in feiner traft fid)er ruheuben

Söefcu $u thun fyaU, in welchem er öon

bem Äinbe, bad er gefannt unb geliebt

unb beffen Bilb er treu in ber Erinnerung

bewahrt, faum einen 3"9 wieber 511 ent*

beden ocrmodjtc.

„Du Weifet, Dufcl Bertram, bafe bu

Fräulein oon 2lfd)hof — Xante üobic

heute Äbcnb fehen Wirft?" begann fie

plöfclid).

Bertram sudte $ufammcn; ber Warne

hatte aud biefem fd)önen feufd)en 9Jiunbc

einen boppclt häßlichen si lang.

„34) weife & — "üty ^on beinen

(SItern — aber id) weifj cd/ erwi*

berte er.

„<Sie werben fich gcfd)eut f)abtn, e*

bir mit^utheiten/ fuhr ©rna fort; „SOiama

hat fehr ungern ihre Grtaubnife gegeben,

bafe Xante fommen burftc; aber Xante

hat fo fehr gebeten, fie möd)te bid) nur

nod) einmal wieberfchen, unb fie badjte,

jc^t, wo bu fd)Wcr franf gewefen bift unb

auf fo tange 3cit oerreift, Wäreft bu öicl-

lcid)t in einer milbercu Stimmung. Uub

bod) fürdjtet fic fid), bir ju begegnen; fic

war nnterwegd fo ncroöd; cö fehlte,

glaube id), nid)t oict, fo wäre fic au^gc*

fliegen uub hätte und allein weiterfahren

laffen. 3^ fonntc ihre Unruhe faum

nod) mit nnfehen unb fühlte mid) orbent^

litt) crlcid)tcrt, ald id) fclbft audgeftiegen

War, um über ben Berg 311 gcl)en —
oon ?yifd)bad) eint, weifet bu — uub

Währenb id) hftüberfam, fragte id) mid),

ob id) bid), wenn id) üor ihnen nad) §aud

fäme, nifl)t bitten bürftc, ein bidd)en
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Spieltagen:

freunblid) gegen bie Üante 511 fein ; bu I

bift eö — aber id) toeifj nicht, ob id) I

loeiter fpred)en barf —

*

„3<h bitte bid) barum."

„odi wollte nur nod) jagen: bu bift cd

il)r bod) fdmlbig."

„«in ich bad?"

„3dj folltc meinen , benn fic tjat bod>

nid)td gctfmn, als bajj fte bid) geliebt Ijat

unb nod) liebt, mähreub bu — *

„Sa? bitte bieh, liebe« ftinb, fprich

ohne Scheu loeiter; ed liegt mir oiel,

jeljr oiel baran."

,
„Söährenb bu fic ocrlaffeu fjaft, uaaV

bem ihr ein gan^cd 3af)r tong ocrlobt

getoefen feto."

„Unb bann trabe idi üir einen $tbfage*

brief gefd)riebcn ,
nid)t toafjr? unb bie

Verlaffcuc frat fid) in ihrer gkrjwcifluug

oicruub^oan^ig «tunben fpätcr mit bem

alten ©rafen Ötnfenburg ocrlobt, ber fid)

fd)on tauge um it)re #anb beworben?

unb bem alten §crru ift bie ftreube ba*

ruber fo 31t Kopf geftiegen, baft er und)

faum einer £tad)c üom Schlage getroffen

loirb unb ftirbt, ofme nur bie 3eit ju

haben, bie fdjöne «raut in feinem lefta»

ntente $u bebenfen? 3ft ed nidjt fo?"

„Viafe und abbrechen, ßnfel Bertram,"

ertoibertc (Srna; „id) höre aud beinen

©orten unb aud beinern lonc, bafj bu

erregt bift, unb id) füf)lc jefet boppelt bie

fdnoere Unfd)idlid)feit, bie id) beging,

ald id) um ber Üante mitten bie Siebe

auf eine Angelegenheit gebracht habe, 0011

ber id) freiließ nid)t einmal hnffen, ge*

fdjmeige beun fprcdjcn folltc.

"

„ M) fann bid) teiber fo nod) uid)t fod

laffen, Iiebed ftinb," fagte Söertram; „id)

mufe bid) nod) fragen, Oon toem bu cd

toeiftt? oon gräulein üon ?tfd)l)of natito

lidj."

,,3d) finbe ed loeuigfteud nicht ttunntür*

lid)," ertoiberte (Jrna, „meint $ontc l'nbic

in ber Aufregung, in lucldjcr fic feit bem

Sage ift, 100 beiu $cjudj angefünbigt

Cutjifann. 9

mar, unb fte beu üntnliiin"; gefaxt fjatie,

bid) mtcberjufcheit, — tocun fic ba ifyr

überootted >>erj gegen mich audge^

fd)üttct unb mir Stfled gefagt bat, toad

id) ja junt größten X^eit fd)on toufjte

ober bod) ahnte. Unb fie f)at mid> auf

bad bringenbfte gebeten, bir fein Sort

toieberjttfagen , unb ift aud) getoifj über-

zeugt, bafe id) cd nicht tyun mürbe; aber

id) ^abc ed if)r nicf>t oerfprod)cn. 3d)

habe bidj immer lieb gehabt, Dnfcl

Jöcrtram, feljr lieb; unb ed tfmt mir

mel), bnfe bu — bafj id) bid) nun nid)t

mehr lieb haben fönnte. 3d) habe immer

in meinem $erjcn für bid) ^artei ge*

nontmen, wenn fie fagten, bajj bu falt

feieft uub fetbftfüdjtig unb 9ciemanb

liebteft ald bid) felbft. 3d) habe immer

gcbad)t: er imt nur Meine gcfuubcn, bie

feiner merth gcioefcn »oäre. Unb jefct,

ba id) ?lfled toeifj, möchte id) fagcu:

oie(Ieid)t ift ed aud) laute üubie nid)t

gemefeu; fic hat Diele lSigenfd)aften , bie

mir gar nicht gefallen — aber fic märe

gemifj anberd getoorben, meint bu ®ebulb

mit ihr gehabt, menn bu fte nicht Oer*

rath— oertaffen r)ättcft. Sttie fann ein

3)fäbd)cn gut bleiben, bad ber 3)cann, ben

fie liebt, ücrläpt ! mie fann fte, Qat fic ein

leicht bcmcgtid)ed $crj, anberd ald ge*

falljüdjtig unb fofett toerben unb Sanieren

annehmen, über toeld)c bie Settte fpotteu

unb lachen, ober — menn fic ftolj ift

unb fid) ihred Unglt'ufd fdjämt — falt

unb h"*^lod unb Dotier Verachtung gegen

alle 9J(änucr, ja gegen alle 2Jccnfd)e!t.
w

ü)ic fühle, leifc Stimme mar bid 311m

legten SBortc biefelbc geblieben, aber mit

biefer 9iuf)C unb ©clbftbchcrrfd)ting con-

traftirtc auf bad eiubrtng(id)ftc ber

tcibenfd)aftlid)c GHanj ber großen, bnnf

teil Vlugcn, bie je^t 31t iöertram auf

blidten mit einer lonubcrfameu Jveftigfeit,

mie fid) bie Vllten ben *blitf ber (Götter

gcbad)t haben mochten, bic nicht mic bic

«Sterblichen mit ben Wimpern juden,
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$aS fdjoft burd) Söertram'S ©eele,

Wäfyrenb fic fid) fo für ein paar ÜDco*

meute auf ber Sichtung, 311 welcher fict)

ber enge ©albpfab erweitert Ijatte, gegen«

überftanben; intb baft feine Sftüdfidjt if)n

oerbammeu fönne, oor biefen Singen als

ein Sdjädjer bajuftcfjen, unb bofe er

baS grnuc Öcfpinnft, welches bie Sügc

3Wifd)cn il)r 1111b it)in gewoben, jerrci^en

ntüffc, es lofte, loa« cS wolle.

(ir nafym it)reu 9lrm, »nie um fiel) 31t

Dcrfidjern, bafj fic tym nid)t entfliegen

fönne, unb fagte, iubem er fie Saftigen

SdjrittcS faft mit fid) fortjog

:

„Unb nun f)öre aud) midj unb Oer-

adjtc mid), wenn bu cS nod) fannft, naa>

bem bu mid; gehört. SBerlaffcn, fagft bu,

Ocrlaffen unb oerratfjen! ja mof)l! aber

wer ben SBerratf) geübt, baS mar fie
—

. ben fd)mäf)lid>ften, gräulidjftcn ißerratf),

bem and) feine «Spur einer (£ntfd)ulbigung

iunemoljnt, tuenn anberS irgeub etwas

ben Verrat!) entfd)iilbigt. 3>d) fjabe fic

geliebt — id) fage nid)t, wie nur ein

2Jtcnfdj lieben tonn — id) weif} nid)t,

wie onberc 9)?enfd)en lieben — id) weift

nur, bafj id) fic geliebt mit meinet $er*

3C11S beftcr, rciufter Straft. 3d) war fein

Jüngling mefjr, als id) bie Sugcubfreun*

bin beiner Sftutter auf beiuer (Sltern .§od)*

geit feunen lernte; id) war ein ÜRann oon

faft breifeig 3af)ren — id; lebte in Scipjig,

Wie bu weifjt, als <ßrioatgclcl)rtcr, wie fie's

nannten , beim id) imttc beu $lan meiner

«Stubien allftu grofi angelegt, unb ba idj'S

mit ber Siffeufdjaft unb ber Stuuft ernft*

f)aft natjni wie mit aUcu übrigen fingen,

arbeitete id) %al)ve lang an Aufgaben,

bie fieutc, welche weniger 3cit ober mel)r

$cnie l)aben, in ebenfo Dielen SRonaten

löfen. 9lud) r)ottc id), was id) 311m Seben

gebraudjte, öiclleidjt etwas mcfjr — id)

war nicr)t gewohnt, barauf 511 achten.

$aS würbe nun mit einem <5d)lage

anberS, als icf) fic liebte unb mid) wieber

geliebt glaubte — wir Ijattcu uns l)ter

rf)c 3D? onati?f)cf tc.

bei beinen (Sltero nod) wieberfjolt ge*

fef)en unb fjatten uns oerlobt, wenn aud)

nur in aller $eimlid)fcit , um bie id)

felbft gebeten. 3d) begriff, bafj ber

Söräutigam, ber ©arte eines fo glänjens

ben, gefeierten 2J?äbd)enS wie Säbie oon

Slfd)f)of etwas ÖeffcrcS fein mufjtc als

ein obfeurer ^ßrioatgelcfjrter ; CS foftetc

mid) feine 3HüI)e mefjr, mid) gufammeit*

3uraffen, entfdjloffen auf meine 3ielc

toSjuge^en. 9lber freiließ, einige 3cit

bauertc eS benn bod), bis mein grofjcS

2Berf ooHenbct. 3^r bauertc cS $u

lange; ober jWeifclte fie an bem 6r«

folge, ober galt if)r ein berartiger (Srfolg

im örunbe bod) nichts troft ber <3d)Wär*

merci, bie fie für meine Jöeftrebuugen

affid)irtc, unb trofobem fic bic ®ütc tjattc,

mir taufcnbmal 311 fagen, bafj mein (9cift,

mein Salcnt fic gcfcffclt f)abe unb ge*

fcffelt fjaltcn werbe, unb wenn man if)r

eine ®rone 31t ftüfjcn legte? @S braud)te,

wie cS fid) bann crwicS, nod) feine

^ürftenfrone 31t fein, nur eine freif)err=

tiefte — auf einem eisgrauen, becrepitem

1 Raupte ba3U — unb ba fdjrieb fie mir

ben grofjmütfjigftcn Slbfagcbricf: baft fic

mein ftotjeö ©treben nur (jemine, bafe

ber Äünftlcr, ber (Meljrtc frei fein müffe,

ba§ ifjr mein 9tu^m teurer fei als ifjrc

2icbc unb fo nodj ein paar ©eiten

tönenber trafen in ber jterlic^fteii

^aubfa^rift mit beut fclbftocrftänbliajen

5a^lufe ber SöerlobungSan3eige
,

burdj

wcl(^c fie , als burdj ein fait accompli,

il)rem fd)wanfcnben $er3cn 3U ^>ülfe

fommeu müffe.

ff
^er Sörief war t)ier üon SRinftcbt aus

gcfdjricbcu; id) ftü^te 31« @ifcnba^n,

nal)iu auf ber letjten ©tation einen Sagen,

— bie armen, abgetriebenen ©mite fonnten

nid)t weiter, als wir in gifd)bad) waren;

ic^ erflomm auf bem fürjeften, fteitftcn

s#fabe ben ^irfa^ftein, über ben bu eben

I)craufgefommcn bift
;

id) ftürjtc f)ier oben

3ufammeu, raffte mid) wieber auf, wanftc

Digitized by Goog



(5t>ictfrqgfn : Ouifif aita. II

weiter, Weiter — bis juni $aufe. Sic

mochte benn bod) gefürchtet haben, baß

ich cS ni<f>t fo gebulbig nehmen mürbe;

fie war bereite jeit einer Stunbe fort —
nach gidjtenau, ben 22cg, beu ich

—
nietjt fonnnen tonnte, ^ch bin ihr naty

fraglich recht banfbar gewefen für ihre

Umfielt unb Jöorficht: id) war cinfadj

rafenb, unb cS war für uns löeibc ein

®lüd, baß meine ßraft gebrochen war,

baß id) ber (Entflogenen nicht weiter nad)

fefccn fonnte unb beineu (Eltern f)kv $ur

Saft liegen mußte, ein tobtfranfer, aufgc^

gebener SJcann, ber ftcf) nach fec^ö ober

acht SBodjen bod) wieber aufraffte, um

weiterzuleben, wie man benn fo mit

einem tjalben §er$en — unb bicSmnl

nidjt bloß im moratifäen Sinne —
weiterlebt. 2SaS war eS mir, baß,

wäfjrenb id) f)\ez oben mit bem $obe

rang unb mich bann au jwei Störten

burd) bie ©artenterraffen fd)lepptc, mein

SBer! h^auSfam unb mich mit einem

Schlage 5U bem mad)tc, waS man

buperbolifd) einen berühmten SJtann nennt?

baß einen alten fiuberlofcu öei^alö oon

Onfel in berfetben £eit baS Sterben an*

fam unb mir, in (Ermangelung anberer

(Erben, baS ganje große Vermögen \\i

fiel? 3ct| ^atte genug erfahren oon bem

2ug unb Xrug irbtfcfjcr £>errlid)feit. 1

Siuhm , Siebe — palj ! id) würbe , wofür

id) meinen ©efannten gelte unb wie fie

mid) aud) bir gegenüber genannt haben:

ein falter Selbftling, ber, wenn er trofc

bem bie §änbc nid)t in ben Schoß legte

unb weiter arbeitete unb ein freies Stfort,

ju welchem anbere, weniger Unabhängige

nict>t ben aRuth fanben, ^iueinrief in ben

Streit bcS 2agcS, unb ju gcmciunüfcigcn

Unternehmungen anregte ober nach Wf*
ten beitrug, unb hier unb ba einem armen

Schiuder über eine Eoruenhede feines

Lebensweges half — baS SllleS nicht

that um ®otteSwitlen, fonbern um oor

fid) fclbft baS biächen SRefpect nicht ju

uerlicren, baS ju ben notlnocnbigen 9te*

quiiiten eines anftänbigen (Egoiften ge*

hört. Unb ba ich gcrabc üon SRefpcct

fpred)c, fühle ich fdjincrjlid) ,
baß ich bfl3

befagte tischen ftarf üerminbere, inbem

id) bir bicS McS fage. S)enn ein ©cutle-

man muß in einer £>er$euS)ad)e ber

$)amc baS erfte SBort abnehmen unb baS

Ictytc laffen ; unb wenn fie behauptet,

baß er ber 3)on 3uan unb fie bie (Elöira

fei, uod) obenbrein fich für bie zugeteilte

glänjenbc SHoflc bebanfen. So, liebes

ftinb, unb nun fei beinern alten fdfWafe*

haften Dnfcl wieber fo gut, wie bu ihm

öorbem gewefen — willft bu?"

$ie erwartete Antwort blieb auS; baS

©cfühl ber ©efchämung, welches ©ertram

fchon währenb feiner (Stählung über*

fommen war unb baS er burd) bie humo*

riftifchc Söcnbung aulc&t ocrgcblid) t)attc

abfchwäd;en wollen, würbe burd) (Erna'S

Schweigen auf baS pcinlidjfte gefteigert.

2Bie hQttc er fi^ «"^ fo weit oergeffeu,

fich fo biet üergeben fönneu: baS tieffte

®eheimni§ feiner ®ruft, an bem er felbft

abgcwanbteu ^Intli^cS uorüberjugehen fich

gewöhnt, einem jungen SHäbchen ju ent*

hüllen, baS nod) ein halbes ftinb war,

ohne SJerftänbniß für fo traurige, fehmerj*

liehe, häßliche (Erfahrungen ! unb baS über»

bieS mit ihr, bie er fo leibeufdmftUd; an»

gellagt, in bem intimen unb jarten 3kr«

hältnijj ber Schülerin jur (Erzieherin

ftanb! — ©S war abfeheulich, unwürbig!

wie ein unreifer Sinabe hatte er gcljan=

belt! er wüufchtc fich taufenb SWeilen weit

fort; er ücrwüufehte feinen SJcangel an

©utfdjlufj, baß er nicht oor einer Stunbe

®\\a\l unb %aü aufgebrochen unb fo all'

biefem SBirrfal entronnen war. ^e^t

wollte er, mußte er noch ^cute Slbenb, auf

ber Stelle abreifen, ohne wo möglich 3<>

manb $u fehen, ju fprcdjen; ohne fich

jebenfalls auf eine (Srflärung einzulaffen.

©aS bei ben (Srflärungcn hcrauSfam , er

hatte cS eben geloftet ! er würbe beu bitteren
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SSitlcu einen eigenen SSiflen nidjt mehr

Ijabcii fdjicii.

* *

$)aS lange SluSbleiben beS $crrn hatte

nadjgcrabc angefangen, ben treuen ÄonSfi

crnftlidj 311 beunruhigen. 3,üar wufttc er

auS zehnjähriger (Erfahrung, baft er auf

,

sJ(cin," antwortete er; — cS foftete I ©efeljle, wcldje ber #crr in fötaler 6r^

vJ?nchgefd)marf fo balb nict)t üon ber 3ungc

üerlicreu!

Sie waren aus bem SBatbc heraus

uub fd)ritten über einen SBiefenplan bem

^förtdjen ju, Weldas üon biefer Seite

auf ben Sdjtofthof führte.

„Unb bit tjflf* bieS WttcS bisher 9cic^

mattb gejagt?" fragte (Erna plötylid).

i^n yjlüfyc, baS furje SBort ^eraud^u*

bringen.

Sic traten in baS v
£förtchen ; auf bem

fdwn üon Dichter Dämmerung erfüllten

.£>ofe in ber 9Jä^c ber iRampe üor ber

ftauSthür ftanb ein grofter offener SReife*

wagen, aus welchem Xicner bie Sachen

ber abgelegenen #errfchaften räumten;

ein mit Koffern betabener fleiner üeiter^

wagen fam eben burd> baS $>aupttlwr auf

ber aubereu ©eile, bem $fftrt$fn gegen-

über.

„Oufel Bertram!" fagte (Erna.

Sie hatte, gerabe als fie bie Schwelle

beS ^förtdjens überfchreiteu wollten, mit

leichtem $»rud feine £>anb gefaxt; er blieb

unminfürlich flehen. Sie bliefte wieber

ju ihm empor, aber nicht mit bem ftren=

gen MuSbrud wie üorl)iu im SBalbe. SBar

regung gab, nicht üicl (Gewicht 511 legen

brauchte; unb je fpätcr es würbe, befto

uuwahrfcheinlicher war ja audj bie auge-

fünbigte Wbreifc; aber wenn ihm nun

unterwegs etwas jugeftoften war? $er

$octor hotte ihm auf bie Seele gebunben,

emftlich barauf $u adjten, baft ber #err

fidj wcnigftenS in ben uächftcn Söodjen

üor allen Strapazen forgfam hüte, unb

er war ja bie lerraffeutreppen lunabgc*

fprungen wie toU! $ieS üertracte grau-

lein, baS nicht fommen burfte, wenn

fie hier Waren! weshalb f^atte er nicht

reinen 9J?unb gehalten? weshalb bem

jperrn bie grofte 9ceuigfcit brühwarm ^u*

tragen muffen?

(Er wäre ihm am liebften in baS Torf

nachgeeilt; aber er wagte nicht, feinen

Soften 511 üerlaffeu. Unb nun fam auch

eö baS Siidjt ber 9)conbfid)cl, bie brübeu im ber SlmtSratl) unb fragte nach bem fterrn,

Slbenbbämmer über ben Käufern fchwebte?

waren cd Xfjräncn, tünS in ben groftcu

Wugeu fchimmerte?

„$u witlft fort, Onfel «ertram?"

„28er hat bir baS gefagt?"

„Öleichüicl! bu wiUft fort?"

„SMcib'! ich bitte bid)! um meinet;

mitten!"

unb fd>ien fehr betreten, als er, um feine

eigene Sorge 311 bcfd)wid)tigcn, anbeutete,

ber $err habe bie Nachricht, baß nod)

anbere ®äfte erwartet würben, nicht eben

gut aufgenommen, unb nur fo als feine

^ermuthuug hinzufügte, berfelbe fei wohl

ausgegangen, um nicht bei bem (Empfange

zugegen 51t fein. Samt Tieft ifm bie ftrau

9lmt3rätfjin, bie eben heimgeführt war,

Sic lieft bie $anb los, bie fie bis bn^ rufen, unb er mufttc ber ©näbigen, üor

l;iu feftgehalten, unb eilte über ben $of ber er einen tjcilfofeit fliefpeet hatte,

und) bem Sd)loffc, währenb er bas Xrepp;

chen 311 bem Seitenflügel, in welchem feine

Limmer lagen, emporftieg, bie Seele er-

füllt üon bem SBilbe beS wunberfamen

ÜJiäbchenS, beffeu SÖorte, beffen SJlide fo

wieberholeu, was er bem ^errn SlmtS«

ratl) gefagt; unb bie (Mnäbigc hatte ihn

mit ihren groften braunen klugen fo

burdjbohrcnb angefehen, baft er heilfroh

war, als er wieber auf feinem S3eob

jnuberfräftig waren, baft er gegen ihren achtungSpoftcn an bem ftlurfcnftcr ftanb,
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ton meldjem er ben ganzen «ftof über»

blirfen fonnte. Unb ba fuhr aud) fc^on

bte offene ßquipage in ben £>of; eS fafjeu

nur jwei barin: ein $crr unb eine Tarne

— &ott fei Tanf! ÄonSfi fwtte in ber

Xämmerung 3üQe nnb ÖJeftnlt ber Tarne

nicht mehr ju erfennen bermodjt; aber

wer foflte eS benn fein als gräulein

(rrna ? Unb öor ber lief ber $>err fidjer

«ic^t weg! nun war MücS gut, wenn er

felbft nur erft wieber $urürf wäre!

Unten ging bie Thür; iTonSfi hörte

ben Stritt beS £crru auf ber Treppe.

6r lief ihm entgegen unb berichtete freubig

feine Beobachtungen; oicllcidjt wüßte ber

§err fcfjon, bafj nur Sräulein (Srna ange*

fonuneu fei?

Ter aber fjatte fid) in bem SBolju»

Limmer, in welkem Monsfi bie Sinter

bereits angejünbet, in einen üi'^tiftii^l ge^

worfen unb ftarrte fo öor fief) hin, {trieb

fid) wiebcrbolt über Stirn unb klugen,

ftüfcte ben STopf in bie £>anb, richtete fid)

bann plö^Iicf) auf unb fragte: „95JaS fagten

Sie?"

»onSfi hatte wäbrenb ber festen Minute

gar nichts gejagt, fragte nun aber, ob ber

jperr fid) nicht für bie $lbcubtafel um-

fleiben wolle? 6r glaube, eS fei bie

höajfte «Seit.

Bertram erhob fich unb ging in baS

Schlafzimmer, wo ftonsfi einen Slnjug,

ben er für bie (Gelegenheit paffenb erach-

tet, juredjt gelegt hotte. Gr leiftete bie

nötige Jpülfe, nicht wenig üerwunbert,

bafj ber £err nicht baS fleinfte Törtchen

fprach, Wäfjrenb er gcrabe beim Strichen

am meiften mit ihm ju plaubern pflegte.

SRerfwürbig war auch, bafj er fich, was

er fünft nie tljat, wieberlplt fehr aufmerf*

fam im Spiegel betrachtete unb fogar,

wa*5 ÄouSfi fich nie gefehen }ii ^aben

erinnerte, an bem Schnurrbart jupfte unb

brehte. Snbeffen, ba er babei wol)l eine

fehr ernfte, aber feineSwegS oerbriefjlicbe

ober jornige SMicne machte, war es ttoutfi

O ii i j i I o ii a. 13

aufrieben. SDcit ber Greife heute Slbenb

hatte eS unter aßen Umftäuben gute

28ege.

SDcau pochte an bie Xln'ir; es war ber

^ImtSratl), ber fo eilfertig eintrat, als es

feine (Sorpulenj immer geftattetc.

„öott fei Tauf, ba& bu hier bift!" rief

er, bem ftreunbe wie einem felmlich Gr*

warteten, eben Slngefommenen beibe #äube

wieber unb wieber fajüttelnb. w#aft bu

un« Slngft unb Sorge gemadjt! #ilbc*

garb war fo böS, bafj ich *>id) allein ge*

laffen! ich )W- er ift ja bod) fein Äinb

mehr, bem man überall aufpaffen mufj.

TaS heifjt: ich h°&e eS nicht gefagt, fon

bern nur gebad)t; §ilbegarb ift heute fo

uerüöS; ich h fltte ihr gleich —
Ter Uebcreifrige bemerfte jefot erft bie

(Gegenwart beS TieuerS unb brach ver-

legen ab; Bertram war mit feiner Toi

lette fertig; bie beiben sperren öerliefjcn

baS Limmer. 28äl)rcnb fic über ben lan*

gen (£orribor nach bem £>auptf)aufe )rinU

ten, legte ber SlmtSrath feinem fchlanfen

Sreunbc ben $lrm um bie £>üfte unb fagte

mit üorfichtig leifer Stimme:

„3d) h flHe eS Jptlbcgarb gleid) gefagt,

bafj bu es übel nehmen Würbeft, ober eS

ihr bodj wenigftcnS augebeutet, beim bu

meifjt, fie »erträgt SBiberfpruch nicht gut;

unb eS war ja auch &wifchen ben Söeiberu

befcfjloffene Sache, wie ich Mb merfte.

9hm fagt mir ©rna — ift eS nicht ein

liebes Älinb, wie? ein bissen fehr eigen,

feljr apart, aber immer gut gegen mich

— wie hübfeh, bafj ihr eudj getroffen

habt! — ja, fie fagt mir, bu wärft nicht

weiter bös, bafj ütjbic mitgefommen ift.

TaS hei&t: ©rna weift nichts üon ben

alten ©efdnchtcn ober hol bie ©toden

nur läuten hören, bafj ihr eud) nicht

leiben fönnt, ober bu itybie nicht — na,

baS ift ja nun ganj gleich- Sog' mir

nur, bafj bu nicht weiter bös bift!"

,,3d) war eS im erften Wugenblid, aber

bin eS nicht mehr."
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„SHefjr »erlange idj and) nid)t. Unb I Senftertljüren nadj ber

im ©runbc, alter Stert, na — äNifjocD»

ftänbniffc unb fo meiter, unb fo weiter!

210er bie ©d)ulb liegt bod) gemife auf

beiner ©eiie, ober bodj jum größten

Xljeil; liegt ja immer auf unferer Seite

— baS tt>ei& idj als alter (Sljefnüppel —
mie?"

5)er ^tmtSrat^ tackte; Bertram, um

ber Antwort auszuweisen, fragte, wo bie

©efeafnjaft fei.

„$ie tarnen finb auf ber SBcranba —
ber 58aron mar nod) auf feinem Limmer."

„25kr ift beim eigentlidj biefer Jöaron?"

fragte Söertram; „if>r §abt über Zifty

öfter oon iljm gefprodjen, aber id) geftcfje,

ia) Imbe nic^t redjt ^ingetjört."

„fiotter!" fagte ber SlmtSratf). —
„$)u, f)örc, bog ift ein famofer iicrl, ber

bir fefyr gefallen mirb; tföüifdj gcfd)cibt,

f>at $We8 gelefen, fpielt Glaoier, matt —

ikranba offen

ftaubeu. 35er ftmtöratfj mar baüongeeilt,

bie 3)amen, roeldje in ben (harten ge-

gangen fein motten, ju finden; Sbertram

fdjritt auf unb nieber in bem Weiten, Ijalb

buuflen 9iaum. £>atte er fid) tSrna'ä 33e-

fel)l nid)t bod) $u willig gefügt? SBenn

tym baS ©efwrdjen leidjt, menn es il)in

nur möglich fein fotlte, burfte fie itjn

menigftenS nid)t oertaffen. Unb jefct mar

felbft ifjr SBilb öor feinem inneren Äuge

cntidmjunbcn unb ba3 ber einft fo fjeife

©cliebten ftanb ba, al$ mären ntdjt

jmaniig 3af)re Zugegangen, feit er fie

pm festen 9)2at gefefjen; als ob fie nur

eben mit ber frönen Sreunbin in ben

©arten gegangen, um alsbalb unter irgenb

einem Sormanb $urütf$ufommen, in feine

Sinne ju fliegen, if)n mit ftüffeu $u über*

flauem — fjier, f)ier — mie oft, mic

oft — in biefem ©aale, in meinem nodj

pradjtuofl, fage id) bir: Porträt, 2aub= ber $uft bc$ SBeildjenparfumS $u fd)Wc=

fdjaft — wa8 bu miflft. 3ft aua) cigent^ ben fdjicn, baS fie fo liebte unb baß itjm,

lirf) megen ber Sftalerei luerfjer gefommcu

— megen unferer Slfabemie, weifet bu.

Unb gefjt natürlich bei §ofe auB unb

ein —
„9lu3 eurer ©egeub?"

w ©ott bewahre; am äöürttemberg, ur*

alte gamilie: 2otter*93ippaa); ißater mar

©eneral, glaube id), Dnfel SWinifter —
fur$ in ben Ijödjften Söürben. ©elbftOffc

jier gemefen, Kampagne oou 1870 mitge-

mad)t; aber ein bissen unru()igeä 23lut

— fabelhaft in ber SBelt Ijerumgemefen:

Algier, ©übamerifa — ma3 weife id).

#abe ifjn bringenb gebeten, wäfjrenb bc$

2Hanöoer3 l)ier au bleiben, ein biädjcn bie

Boniteur« $u machen — mar felbft nie

©olbat, weifet bu. ^reut fidj riefig ba*

rauf, bid) fennen ju lernen, l)at 2lHc3 oon

bir gelcfeu — mo finb benn unfere

Manien? merbe mal nad)fcf)cn, bleib' f)ier

— bu Ijaft feineu $ut auf.

CDad fiefetc mar bereit« in bem ©nrten-

faal gc|>rod;cn, in meinem bie großen

mar er fern oon if)r, ftctö ein Xaliöman

fjolbcfter Erinnerung gemefen!

®r befanb fid) in ber Xiefe bed ©aaleS,

mit bem fädelt nad) ber 33eranba; ein

leifed 9iaufa^cu fam bie ©tufen herauf;

er manbte fia). 3n bem 9)a^men einer

ber 2f)üren, auf bem lidjteren $>iuter*

grunbe beö abenblia^en Rimmels mar bie

©il^ouette einer $ame, bie auf ber

Sa^meOe ein paar Momente jögerte unb

bann auf ifm, ber in banger ©tarrljeit

reguugglo« ftanb, mit erhobenen Sinnen

jucilte.

©ie mar, ef>e er eö oer^inbern !onntc,

oor il)nt in bie finicc gefunfen, ^atte

feine ^nnbc, bie er, fie emporheben,

nieberftredte, ergriffen unb an iljren

©ufen, an ifjre Sippen gebrüdt. Sine

biegte SBolte oon SJeila^eubuft maOte 511

ifjm auf:

„önabe, ^arl, ©nabe!"

,,3d) bitte ©ie — gnäbige« Öräulein

— um ^immcldmiHen —

"
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bcnn in feinem £>erjen fdjnitt unb bohrte

e» ipte Don $>old)ftöf}en ; falter ©d)meif}

bebedte feine ©tim, unb eiöfalt maren

bie ."pänbe
,
meldje Stibie nod) immer feft«

gehalten unb jefct erfdjroden lo*liefj, in*

beut fie fitt) jugleid) üon bem ©oben auf»

richtete.

„Öuäbigeä gräulein!" — murmelte

fie — „gnäbigeS grätilein — id) mußte

cd fol-

Ste« Krampf an feinem $er$en mar

öorüber; e3 fdjlug nur nott) bumöf unb

fd)tuer, unb fo Imtte fid) ber jornige

©d)mer$ in Srauer aufgetöft.

„gaffen mir ba3 Vergangene oergangen

fein/ fagte er.

„SBenn baS möglid) märe/ flüfterte

Cubie.

„(£3 muß m6gliö) fein/

©ic fjörtc an bem leifen unb bod)

feften Xon, baß fte für ben Slugcnblid

nid)t metter ge^en bürfe; unb menu fic

fitt) and) fagen mußte, baß fic fia) in ber

Hoffnung, mit einem erften großen STn-

fturm fein $>crS jurüd^ugeminnen, be-

trogen fjabe, fo fd)icn bott) gefidjert, ma£

in jmeitcr öinic münfa)en§mertf) unb notlj*

menbig mar: ein leibliches JBerljältniß

ber Gicfeflfcfiaft gegenüber.

„Xie liebe Stimme!" flüftertc fie; —
„bie alte, liebe, fatifte Stimme! unb bie

garten, graufamen Sorte! Slber id) habe

fein 3ied)t, mid) $u bcflagcu, unb itt) mill

nid)t flogen: c$ muß ja möglitt) fein!"

Söertram mürbe 311 feiner großen (£r*

leid)terung einer Slntmort überhoben, benn

jefct famen ber SlmtSratlj, feine grau unb

&rna, ju benen fid) mittlcrmeilc Söaron

Cotter gefeilt hatte, au» bem ©arten t)er*

ein; in bcmfelb*en Slugenblidc öffnete ber

Liener bie glügetthür ju bem ©tieife*

{immer; bie beiben Herren mürben ein*

anber tiorgeftellt, ber 93aron bot ber

grau bom $aufe ben flrm, Stibic hatte

fid) an ben Bmt»raU) gelängt, fo fiel

Grna SJcrtram gu. ©ie maren ein menig

«hinter ben 91nberen jurüdgeblieben.

„Sie gut bu bift!" pfterte ©rna.

„Unb itt) fommc mir rctt)t crbärmlid)

tior/ ermiberte Sertram.

3u ber Xfjat tuar bie (ämttifinbung oc3

Unred)t§, fitt) gegen Srna fo toeit au3*

gclaffcu 5U Ijaben, ©ertram in botitielter

©tärfe micbergcfommeu, ba er fid) fagen

mußte, baß fein GJcbot, ba3 ©ergangene

tiergangen fein 511 taffen, fotj üorl)cr tion

ü)m felbft in fo bcbcnflitt)cr Seife über-

treten fei. 3>a3 »ergangene mar fnrber

fein ©eheimniß mehr jmifdjen ben 33c*

heiligten; unb maS nun meitcr gefdjaf»

— jebe»" Sort, ba8 fie mit einanber

ftirad)en, jeber Sblid, ben fie roed)felten

— e£ Ijatte §Wc3, SldeS ©inn unb SBe-

beutung für ein dritte»: für ba3 fcfjöne,

über feine 3af)rc «"fa SJcabcfjen mit ben

großen, ftillen, götterfmften 8lugen.

60 mar benn feine Slblefmung tion

Grna'ö 2ob feljr ernftlitt) gemeint, aber

er ^atte bod) gehofft, e» merbe baS

©d)limmftc nun überftanben fein.

Sie fefjr er fitt) barin getäufdjt, mürbe

if)m ticiulid) f(ar mit bem erften tierftof) 5

leiten 831itf, mcld)cn er bei bem taghellen

2d)ein ber ßerjen im ©tieifefaal in ba»

^e)id)t 2i)bie'» magte, bie iljm au bem

nmbeti Itftt)e gegenüberfa^. 2Bar bad

mirflid) Öubic? ober fjatte ein tycimtüdi*

fd)er Xcufcl eine ßaricatur an Sobic'3

3tcüe gefegt? unb ba$ 33ilb be« geift«

oollcn, tion ©djerj unb Rederei, Saune

unb Sife überfprubclnbeu 3)(äbtt)en» mit

ben unregelmäßigen, tiifanten Bügen, ben

großen, lidjtblaucn, fd)elmifd)en Slugen,

ben frifd)cn, rofigeu garben, bem flatteru-

ben, afdjblonbeu Üodeulmar tiermaubclt

in ba§ einer altemben fi'ofette, mcltt)c

bie bünnen Sititicn fortmöljrcnb fpi(jt,

felbft beim 2ad)cn, um bie tilombirten
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3ät)nc nidft 311 geigen; bie üiber fdjau* ! ©efic^t ocrwanbclt, beffen mädjtigcr Sd)ä-

fpielennäjjig halb fcuft, balb fuM, ben
j

bet um bic Schläfen herum fcfjou bebeuf

ftarrcn ?lugen einen GJlanj ju üerlcihen,
j

lief) faf>t mürbe! Unb er fclbft fjattc fidj

bcr ebenfo trügerifd) ift wie baS atlju

helle SHofa auf ben mageren Bangen ober

baS aflju bunflc Karmin ber Ohren , in

beren 2äppd)cn fleinc Diamanten fum

fein? unb ben mit (Mb burchwirftcn

weifefeibencn ©t)atul jcfct üon ben fpifccn

Schultern gleiten täfet, um ihn fofort wie*

ber 1)0<f) t)inaufjujief>cn unb eine male«

rifcfjc Drapirung gu öerfudjen, bie nicht

redjt gelingen will, fo bafj baS Spiel in ber

nächftcn Minute wiebcrholt werben raufe?

Unb bicS gcfdjminfte, aufgeputzte, JU«

bringlid) gefaüfüdjtigc Siefen hatte er ge*

liebt — mit feines £>cr$enS befter, rcinfter

Straft, wie er oorl)in CSrrna mit leiben*

fd)aftlid)er ©rregung oerfichert! (£s war

fürcf)terlicr). Stürbe @rna glauben
, baf?

ber bürre Straud) ba je im ftrüljlingä

blüthcnfd)mud geprangt? fonntc fie e$

glauben, wenn fie itybie'S ^ugenbfreun=

bin, bic eigene 9J(utter, anfah, beren fwhc

Schönheit bie 5Iud)t ber 3at)rc faum ge=

ftreift (nute? beren grofec braune Äugen

nod) immer fammenoeia) leuchteten? beren

rabenfchmarjcS §aar nod) immer in bläu

lidicm Schimmer erglänze? war aber

baS SWi&bcrhältnifj in ber ©rfd)einung

unb bem ffiefeu bcr beiben Damen jefot

fo grofj, mufete cS nid)t immer beftanben

haben? unb bcr OJefdjmatf eine* SJcauncS,

beffen @efüt>l fid) fo weit oerirren fonntc,

allezeit ein Möglicher gewefen fein?

Unb wenn ihm bas crbarmuugSlofc

£cr$enlid)t eine fo gräulidjc ISntbedung

gebradjt hatte , wie modjtc benn er fclbft

jetyt erf(feinen uor Örna'S prüfenbeu

iöliden? 2lkr nicht etwa mit i(jm eine

ebenfo fdmuerlidje 3)(ctamorphofc oorge

gangen? Ratten bod) bic jwanjig o^h«

felbft (Srna'S Skitcr, bcr auf bcr Uni«

oerfität beu Beinamen beS ©ajönen mit

9ied)t geführt, in einen ubermäjjig corpu

lenten &crrn mit ftarf oerfdiwommcncm

nie burd) Schönheit auSge3eid)nct ; ba»

fd)lid)tc Haupthaar war jwar nod) bunfcl

wie ehemals, unb er hotte üorl)in im

Spiegel ein blaffeS unb fdjarfcS, aber, wie

er wähnte, trofc aaebem nicht oerwüftcteS

&efieht crblidt. 3i*aS aber founte ber

gefällige Spiegel bcr btinbcu ©itelfeit nicht

McS weife niadjen, nicht ÄflcS aufbiuben?

3« Stybic'S ©emach h»»8 jebcnfalls gerabe

fold/ ein Spiegel!

gramer trüber würbe eS SBcrtram 311

Sinn; bic Äugen, bie er nidjt mehr auf

-

^iifd)(agen wagte, ftarr oor fid) nieber

auf bie Dcllcr tjefteiib, welche bic Diener

Wedjfcltcn, ohne bafe er bie Speifeu, bie

er fid) medjanifch genommen, berührt hätte,

fnfe er ba, faum ein Bort 0011 bem (ttcjpräd)

tjörenb, baS hauptfäd)lid) oou Öijbie unb

bem üöaron geführt würbe. (SS fd)icn

fich um ißerhältniffc bei £wfe )U haubclu,

bic fel)r amüfant unb pifant fein mußten,

beim eS würbe
,

wenigftcuS Oou ben $ei--

ben, üiel gelacht; unb bie fdjöne $>ilbe

garb erinnerte mehrmals mit erhobenem

Ringer an beu 9tefpcct, beu mau unter

allen Umftänbcn ben höchften ^errfdjaf^

tcu fdjulbig fei. Daun fam bic Webe

auf baS beoorfteheube Wanboer, beffen

DiSpofitiou bcr 35arou bis in bic fleinften

Details 511 fennen behauptete, iubem er

ben Damen mit Hiefferbänfen, Deffert^

löffeln, 93rotfügeld)cn bie urfprünglidjen

Stefliingcu bcr Angreifer unb ber Vtnge*

griffeucn 51t oerbeutlicheu fud)te unb bie

Uocutualitätcn erwog, welche eintreten

fönnten unb müfjten, je nadjbem bic (£oin

manbirenben fo ober fo operirten. Unter

allen Umftänbcn werbe eS in unmittel-

barer 9iäl)c oou SRinftcbt, wenn nicht in

Minftcbt fclbft jum IfutfdjeibuiigSfampf

fommen, ber freilich, ba fich 00S Derrain

für C£aoallerie fo wenig eigne, faft aus

fd)liefelid) jwifchen Artillerie unb
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füntcric au«jufed)tcn fei. To« bebaure

er, ber cjerocfcitc (Saoaflcrift
,

befouber«;

aber auf ein gloriofc« Sdjaufpiel fönnten

bic Tarnen uidjtäbeftomenigcr mit Sicher-

heit rennen; fdmbc, bafj er, trofc feinet

oielcn SSerbinbungeu in ber Vlrmcc, gc=

rabc unter ben Offizieren bc« 9icgiment«,

loeldjc« in Mnftebt in Quartier fommen

foUte
,

gav feine pcrfonliehen iöefauntcn

habe.

„3dj bafür eine ganje beenge," fügte

ber 9lmt«ratt); „bic Sceununbucunsigcr

ftanben ja bi« oor einem 3ab,re in

id) bin oft genug mit ben Jperrcn auf ben

3agbcu aufamincngcmcfcn.

"

muffen Sic bod) auch einen mtb

ben anberen feinten , meine (öuäbigfte,"

fagte ber üöaroit, fid) $u 2obic menbenb;

„bie $>crrcn ftnb geioifj gclcgcntlid) ju

unferen Jpofbällcn befohlen roorben."

„Natürlich," ermiberte 2t)bic, „,ymi

Tf)eatcr fommen fic ja ebcnfaU« immer in

Sdmaren herüber — aber tucr fonn

einen rotten fragen Dom anbereu unter'

fdjeiben! id) nicht! id) (iebe einfache folibe

bürgerliche färben, ^agen Sie (£rna!

bic mufj 5öefd)cib Hüffen; fie ift noch im

üorigen Sommer fed)« 2tfod)cn in (£. bei

Tante Slbeltjcib gemefen, uub ba fliegen

ja bie Offiziere ein unb am
;
nicht \wl)v,

©roa?"

„^u oergifjt, bafe Taute gcrabc banml«

Trauer hotte," fagte ßrna
;
„cd mar von

©efeüfdjaften nicht bic 9iebe."

„Wbcr man fommt bod) nud). ohne gc

laben ju fein, felbft itt ein Traiicrljaitv,

meun e« feef)« ^eiratb^dfä^ige Töchter birgt,

mie ba« ber 3rau (^cljcimrätlnu," fagte

ber 93aron.

„Wag fein
; fo ift mein Uutcrfdjcibuug^

oermögen bmiiclitluli ber rotten fragen

imlu ftörfer ala bei Tante 2ubie; jcbcn

fall« erinnere id) mid) feine« ber .^erreu

mehr."

Ta* mar in einem fo Ijerbcu, abtuen

fenbcn Tone gefugt — Bertram flaute

Wonat«^cfte, XLVII. - e<tol>cr WS*. -
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unmillfürlich auf; ba« feine &eft$t mar

oollfüiumeu ruf)ig; nur bie blaueu ?(ugcn,

bie fie nicht auf beu $)aron, fonbern auf

tlin richtete, idjictien einen nod) tiefereu

$lau-, $u haben -mie oou verhaltenem

Unmutt). l£« mar ba« erfte
v
Jüial über

Tifd), bafc ifjre SMirfc fid) begegneten, uub

ein feltfamer Sd)auer burd)ricfelte i(}it.

Gr füllte, baft ihm ba« $lut in bie

Sdjläfcn fchofj, unb fragte nur, um feine

Verlegenheit $u oerbergeu, torr ba« oiel

befprodjene Kegiment conuuaubirc?

„Obcrft oou Söalbor," ermiberte ber

s«Haron prompt.

„3<h tonnte einen Offizier feine«
s
Jia

men«," fagte üöertram, „oor langer ^eit

— in Berlin — er mar bamal« jur

Nfrieg«fd)ule commanbirt; id) blieb aud)

fpäter ein paar Jahre ,,ut w)w in &or*

refponbenj uub t)abc ihn bann au« beu

klugen uerlorcn.
S

J( Lut mid) bätidjt, er

ftnnb bei einem anberen Regiment?"

„iüci beu ^luciljunbcrtiehnem," er*

miberte ber irnron; — „gan$ richtig; be*

faui ba« dtegimeut oor einem ^aljxe etwa,

Sin überau« jdntcibiger Cffi^icr, ber

in ber Gampague oiel oou fid) rebeu

maajte."

„J^ür einen foldjen galt mein ^reunb

fd)on bamal«," fagte üBertram.

„(£« ift fein Stoeifcl, bafj c« berfelbe

ift," fagte ber «aron
; „fo oiel id) meifj,

cfiftiren aud) gar nid)t jmei "ÖJalbor« in

ber Wrmee, ober bod) niebt unter ben

Staböoifi$icren , bereu Warnen id) moljl

fämmtlid) im .Stopfe Ijabe. 3ft übrigen«

ein toller (tyrift, ber ^en Obcrft!"

„Söa« ift ba«: ein toller ISbrift?"

fragte 2ubic, ben 9lrm bc« söarou« mit

beut ^ädjer bcrüfjrenb.

„Ta« ift leid)tcr gefragt, mie beaut

toortet, meine Önäbige," ermiberte ber

33arou ladjenb.

„So antmorten Sic lieber nid)t," fagte

bic §lmt«rätl)in mit einem iölirf nad)

(Srna.

»ittic goiat. m. in. n. 2
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„SeS&att nid)t, gnäbige grau!" rief

bcr ©aron; „e3 ift bod) gau$ uuüerfäug*

lid), wenn man bic Sljatfadjcn fpredjen

läfit, ttnb Itjatfadje ift, bafj Salbor, bcr

— id) fcnne ifju nidjt perfönlid), aber ber

£>crr $)oetor mirb c# geroife bcftätigen —
uuiit b 1 pfj mcgen feiner 33raüour, fonbern

audj luegen feiner Sdjönfyeit in ber gan*

jen 9lrmcc berühmt mar, nnb folgltd) un

-

jäl)lige ^pcr^en gebrochen hat, bi-:- auf

ben heutigen lag unbcmeibt geblieben."

„Sie fagen: folglich !" rief Snbic, „nnb

benfen folglid) fef)r Kein üon unferem

Öcjdjlea^te."

„Sie baS, meine önäbige?"

„«Nun, (Sie fdjcincn an$nnct)men , bafe

bie Sd)önl)eit eine* 9JJanue$ allein fjinrcidjt,

ftrauciiljerjen §n rüljrcu ober 51t brcd)cu,

mic Sic e8 auäjnbrüdeu belieben. ?(d),

lieber 33aron, mie menig fennen Sie bas(

tueiblid)e $emütf)!"

„S3itte taufeub SRal um SBcrjcifjung,

meine Oinäbige! aber idj linbe baö nid)t

gefagt. lapfcrfeit mit Sdjönljcit im

iöunbe ! nun, nnb wie fräftig biefe 9lllian$

in ber betreffcnbeu Stiftung ift, barüber

miffen, baucht mir, bie $td)tcr üicl }u er^

jaulen. Sir fmbcu ja einen T iditcr unter

und; er mirb für mid) fpredjen."

$er iöoron manbte fid) bei bicfcn lefctcn

Sorten an Bertram ; ber Xou unb bie bc~-

gleitenbe ©eftc Ratten etmaä beleibigenb

^rotcctorfjafteS, wie benn in »ertram'ö

«tilgen baa ganje Sefcn bcä grofjen, faft

fn'menljafteu jungen 9Hannc3 üon einer

prafjlerifdjen Selbftgefäaigfeit, meldje auf

ben Beifall Mcr unbebingt 511 rennen

fdjieu, burd)tränft mar. Slbcr gemol)nt,

tuic er mar, in ber öJcfetlfdwft feinen

(Sinpfiubungeu {einerlei Sluäbrutf 511 geben,

auttuortetc er mit rufjigcr $öflid)feit:

w^d| fjalte mid) mebcr für einen $idj=

ier, uod) merbe id), fo oicl id) meifj, üon

irgenb bafur gehalten, ber bic

Slvmfeligfeiteu , meld)c id) üeröffeutlid)t,

gcfefen l)at."

3 1 1 u ft r i r t e 2?cutfcft e fRo not* 1) c f 1 0.

„3dj proteftire bagegen auf bad aller*

entfdn'ebenfte!" rieffinbie; „id) ^abc biefe

Slrmfeligfeitcn — eutfefolidjeö Sort! —
getefeu ;

id) fennc fic auämeubig unb halt

c

if)ren 33erfaffer für einen £id)tcr — für

einen Xia^tcr üon (Sotteö ©naben."

„5Berbiublid)ften Stauf," erwiberte 93cr^

tram; „inbeffen, mo$u man geboren, ba$

pflegt fid) bann bod) früher ober fpäter

im ^erjeu laut anjufünbigeu. $ki mir

fdjmeigt bie Stimme, unb fo bürftc

id) mof)l mit gfug unb SHedjt ba$ üon

mir gemünfd)te 3euguifi üermeigeru.

SU* Unberufener aber unb üöaig Unbe^

ü)ciligtcr möd)te id) baüor maruen, ben

2)id)teru gerabe in bem beregten fünfte

allju grofee3 SÖertraueu $u fdjenfeu. Um
ben SBeifall ber 9ttcnge biujlenb, mic iijr

9)ietier cd ju erforbern fd)eint, aecommo*

bireu fic fid) nur §n leid)t bem ÖJefdjmad

bcr ÜWcnge, bie befanntlid) mic ein iiiub

nad) bem SBuntcn, CMlän^cnbcn gierig

greift. Sic foUtcu fie alfo nidjt bie Jpel

bin als unoergleidjlid) fdjön, ben gelben

afö unbättbig tapfer fdjilberu unb im

Ucbrigen olle (Sljreuqualitäten auf bie ge-

benebeiten Häupter Ijänfen! Db bie eine

Dualität etma bie auberc me^r ober mc-

niger au3fcf)licf}t, ob fic nit^t an unb für

fid) aücö 3)?a6 bcS crfa^ruug^mälig Wög=

lidjen überfc^reitet — ei nun , man mirb

ja nid)t fo genau ftufeljen ! unb tornn e«

einer t^ut, fo ift cd eben ein ^ebant, unb

für ^ebanteu cfiftiren 9iomanb,elben fo

menig mic mirflidjc gelben für itjrc

Kammerbieucr."

„0, Sic Spötter, 0, Sic Sdwlf !" rief

ßübie; „merben Sic und jetjt nid)t uod)

bemeifen, bafe Sa^önljcit, 3:apferfeit unb

jebe Xugcnb ber Seit in bn$ 9ieic^ bcr

gabel gehören ! ©3 ift boa^ ctmaä Sd)rerf*

lia^eS um biefe eiugeflcifd)teu Sfcptiter!

?lber fo mar unfer ^rcunb immer! Jpabe

id) nid)t nod) üorljin gefagt, ^ilbe*

garb: idj glaube nid)t, ba^ er ein Wnbe^

rer gemorben; er faim fid) nidjt üeräif
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SptcfftgQcn: Outfifon a. 19

bcrn! unb fiefje: er ift berfelbc, ber er

war!"

„$a3 wäre ein ftarfed ©tüd in Än
betrogt ber beinahe $wan$ig %af)te, bie

feitbem —*
35er ÄmtSratf), ber biefe Söorte fad)eub

gerufen, bradj öor einem ftrengen ©lief

au» ben bunflen Äugen feiner ©attin

mit einem verlegenen ^Räuspern ab, fdjenfte

fidj ba§ erft l;alb leere ©laö überüofl

unb oerlangte ju miffen, weSfwlb bie

Herren benn Ijeute Äbenb gor nirfjt trän*

fen?

„Fräulein oon Äfdjfwf," fagte ©ertram,

um bem üerfegenen ftreunbe $u ftülfe $u

fommen, „bemeift nur buref) it)re gütige

Behauptung meiner Unüeränberlidjfeit,

ba§ fk atterbingS SBelt unb 2Heufd)en

buretj bid)terifd)e Äugen fiefjt. «ber oer=

geffen mir nidjt: felbft bie $id)ter loffen

nur ba$ fdjöne ®efd)led)t an bem fwlben

58orred)t ber leidjt lebenben, emig jungen

Ööttec fcartieipiren , unb fie bürfen bie

Xäufdjnng mögen, weit ber Sufyöxcx ge*

täujd)t fein mitt. £8er märe je fo ent*

geiftert gemefen, einer Änrigone, 3p$tgcnie,

einer f>eteua ihre %af)Tt nachzurechnen

;

fie ftnb, waä fie maren, ober fie finb nid;
t

;

aber felbft be$ $idjterd @a)iueicfje(funft

fann beu Wann vor bem Altern nid)!

fdjüfeen, unb men er jung bewahren mitt,

rauft er jung fterben loffen wie ben

«duaeuS."

„ 3d> beftreite baS !* rief Öobie mit 2eb=

fjaftigfeit; „irfj behaupte, bafj $eroen fo

wenig altern wie Heroinen."

„Xaö würbe noch immer nicht für mich

fpredjen, ber ich fein §ero3 bin," erwiberte

»ertrom läctjelnb, „felbft wenn 6ie 9tecf)t

Rotten; aber ich möchte mir einen be*

fdjeibenen Smtfti erlauben. SSknigftenS

erfa>eint ber £>elb ber Obüffec offenbar

aU ein gereifter Wann, um e3 milbe au«-

jubriiefen, an bem Ätf)ene erft it)re gßtt*

lidjc SoSmetif üben mufc, um itm bei ben

3tyäafen würbig ju introbneiren."

$er SBaron hantirte wieber mit Weffer-

bauten unb Sörotfügelcfjen, offenbar mar

er oerbriefjlich, fo lange nicht ju äöort

gefommen ju fein; Bertram that, als ob

er e$ m rfn bemerfte; er föradj mar)rlidj

nidi t um 3ene3 Witten ; er wollte fid) für

fein Xt)eil oon bem 3krbad)t, bafj er mie

bie Motette brüben eine 3ugenb(id)teit

örätenbire, bie längft entfdjwuuben , in

Grua'3 Äugen frei machen, uub er fat)

biefe Äugen unoerwanbt auf fid) gerichtet.

©0 nat)m er allen Wuth ^ufammen unb

fufjr in bemfelben Xonc behaglicher

Saune fort:

„öoctfje — al« ein moberner unb in

biefem gatte auch als tragifd)er Dichter,

ber ja ÄtleS baar bejahen mufj ~ oer^

jid^tete in feinen Waufifaa Fragmenten

flüglich auf jene nur bem ontif naioen

eöifcfjen Dichter erlaubte SBcrfchöneruugä-

funft unb nimmt, ben flaffenben Äbftaub

ber 3afpre ju überbrüefen unb ba« äugen*

fdjeinlid) Unmaljrf^einlidje in ein wenig»

ftenS ©laublia^eö ju oerwanbeln, jur

^ttufion feine 3"^"^)^ bie au^ bem .^erjen

bed lieben ÄinbeS, it)rc reinen Äugen,

ifjreu tlaren ©inn umnebelnb, auffteigt:

,Unb immer ift ber 9J?ann ein junger Wann,

ber einem jungen SBeibe mol)lgefäflt.' ©in

rü^renbeS 3Bort, rü^reub mie ber (Glaube

ber Slinber an bie Ättmad)t ber (Sftem,

ber Glaube ber (SItern au bie llufdmlb

ber ßinber! 9Ba3 e* mit jener 3»fle»0/

bie nirgenb erjftirt ai$ in bem tjolben

SBa^n einer jungen, unerfahrenen, groft*

müt^igen ©eele, auf ftd) r)ot — nun, ber«

felbe <3oetf)e hat e8 und mit föft(icf)em

^umor, ber wie aller ecfjte ^umor ni(f)t

o^ne einen Änflug oon äöe^mut^ ift, er=

5är)It in ber ^oöette be8 aKanne« bou

fünfzig 3al)«n- orme SWajor! er

t)at mir immer oon $>erjen leib getrau

!

wie er fief) oon bem tljeatralifdjen greunb

ben fo«metifa)en ßammerbiener auöbittet

;

Wie ber oielgewanbte Wann ben alternben

§errn balfamirt unb mattirt unb bort)

2*
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20 Stluftrtrte $cutfö*)e WonoUficftr.

Mc« ben fronten SJorbcrjaljn nidjt retten

tarnt, unb ganj gewif) nid)t öcrl)inbcrt,

bafj bic fd)öuc Filarie für bcn jungen

Staoio entbrennt, bloß weit fie ir)n für

bic gciftrcid)c Söittruc entbrannt ficl)t;

blofj weil il)r jum erften SWalc in ^tnüio'S

9iafcrei ba« 3Wb ber eckten Ijcifjcn ^ugcnb'

leibenfdjoft üor Singen ftel)t — ba§ ift

Slfle« fo wahr wie rcijuoll, fo reijDotl

wie mclnnd)olifdj — jum wenigften für

ben 2cfer, ber in ber Cogc ift, bie Cfr-

fa^rungen unb (fmüfiubungcn beö gelben

an feineu eigenen (Siupfinbungcn unb (Sr=

fafjrungcn prüfe» 311 fönnen."

„ftreilid), älter fdjütjt bor Sljorljcit

nid)t," fagte ber Sharon; wba« ift beim

bod) tuorjl ba« Sange unb ba« ©reite oon

ber ®efd)id)te."

„Sollen ©ie in fingen nidjt mitfprcdjcu,

bie ©ie nidjt ocrftcl)en, ©ie örofaifd)cr

SWcnfd)
!

" rief finbie mit einem ftäd)erfd)lagc

uad) bem $ünen; — „Ijicr ift oon Slltcr

nidjt bie SRcbc; ein 9Rann oon fünfzig

ift nief)t alt, ift in ben befteu 3ab,rcn unb

oft ädjnmal jünger als itjr fogenannten

jungen blafirteu #crrcn. 9lber and) gegen

uuferen gelehrten ftrcunb mufj id) Gwctfjc

in ©dm{> nehmen. 3a, ja, mein greuub;

id) fenne bie Woodlc gan$ genau , benn

id) felbft b,abe fie öor nod) nidjt ad)t

Sagen bei $ofe oorgclefcu. ©er Reifet

(Sic eine föomöbic tragifd) nehmen? benn

bic 9ioüetIc ift eine itomöbie — eine STo*

möbic ber Sinnigen. Filarie bilbet fid)

ein, bcn Dnfcl 311 Heben, unb liebt bod)

bcn glnoio; ftlaöio bie junge Sittmc,

wäljrcnb er Filarien liebt; ber 9)?ajor

eublid) — min, id) backte, bic lefotc ©cene

in beut Ü)aftl)aufe beweift flar, bafj er

feine (Smpfinbungen nur an bic falfdje

Vlbrcffc, wenn id) fo fagen barf, gewanbt

bat, unb bafj er unb bie gciftrcidjc $amc
uadjträglid) ein glütflidjc« $aar geworben

finb, ift mir wenigften« böllig gewifj. Ober

meinen ©ic nid)t?"

©in warnenber Wirf au« $ilbegarb'«

bunften Slugcu traf Shjbtc, weldic burtfi

bic ©djtninfc Ijinburd) rott) mürbe: fic

fjnttc iljre Starte aUftit offen gezeigt!

Bertram überlaut nur mit ÜHüfjc ein

i'ärficln
;

ja, c« regte fid) etwa« wie SOiit-

Icib mit ber Unoorfidjtigen. 6r fagte:

„Cicwifj, gewifi Ijaben (Sie 9flcd)t, uor

Gittern, wenn Sic bie 9?oucfle eine ftomöbie

nennen. SBie wenig, wie fo gar nidjt c«

Ofloetb,c um einen tragifdjen Gonflict ju

t()un mar, gcl)t ja fdjon barau« fjeroor,

bafj er bic i^crtjaltniffc für einen heiteren

Sdjtun fo günftig mie möglich gemäht

unb 3cbcm feine 9iüd$ug«liuie oon 00m

herein gefiebert Ijat. 55er SJtajor ift ber

Onfcl Filarien«, feiner uermittweten

Sdjwcftcr einzigen $od)tcr, an ber er

ol)ue 3rocifcl SBaterftellc oertretcu, bie

er bid balun wie fein eigene« ftinb geliebt

Ijat. $cr Nebenbuhler, oor bem er

äurütftritt, ift fein eigener einziger Sobn,

ben er mieberum fcb,r liebt, mit bem er

auf bem beftcu, auf einem famcrabfdjaft

lidjen guftc ücrfcl)rt. (Sobann fteb,t t)inter

ber baoonglcitenben Filarie mieber bie

junge SBittme, in bereu Sinnen ber 9Hajor

bic fleinc Xemütl)igung balb genug oer-

geffen mirb. Unb fd)licftlid), toai mir bic

$>anptfad)c fcb,eint: Cioctl)e Ijat mobfmei«-

lid) ba« eine SRoment oerntiebcu, burc^

meldje« er freilicb, im ^aubumbreb,cn bic

Somöbic in eine Xragöbie Ijättc oerman-

beln föuncn, ja ücrmaubclu muffen ; er l;at

— aber id) fcb,c e« 3b,nen an, liebe

ftreunbin, ©ie münfeb^cn bie Xafel auf-

gehoben. Sicr^ciljen ©ie meine uufd)irf

lidjc «cbfcligfeit!"

3n ber Ifjat l)attc .^ilbcgarb bie SBen<

bnng, meldic ba« Öefpräd) genommen,

um ®rna'« miHcn feincSrocg« besagt. Sie

ergriff bic bargebotene ©clcgcntyeit fofort

unb crb,ob Grna, bie, ol)ue einen

«lirf üon Bertram abiumeuben, bagefeffen

fjatte, atfjmctc auf mic 3emanb, ber au«

tiefer Träumerei ^um S
-Pemufitfcin ber

(»egenwart jurürfgerufen wirb, unb folgte
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Spieltagen:

bem SSeifpicl ber Anbereu. Sic unb itfer=

tram waren wieber ba« lefcte ^aar, ba«

ben Spetfefaal oerlicfe, um fid) in ben

©artenfaal jurütf^begeben , in weldjem

mitt(ermei(c bic Liener bic Rampen a\\-

gejünbet Ratten; c3 fam Bertram uor,

at* ob fie mit Abfitft langfam get)c.

„23a* war baS Ginc, Dnfcl Bertram?"

fragte fie.

„2BelO)eö Gine?"

ßr wufetc, waä fie meinte; aber er

tjatte oorljiu abgebrochen, weil er fid)

felbft uor bem legten Utfort gcfürd)tct.

So jögerte er mit ber Antwort, unb nun

fam ©rna'3 SBatcr mit (Sigarren; man

fönne auf ber JBeranba raudjen, roäfjrenb

Sobie ein wenig fpielc.

,,1'u n'cifu bodj nod), Hart: bic somit«-

pathetique — baä war immer bein Sicb^

lingSftüd. Sie ljat'3 jeitbem nidjt oer-

lernt, unfer gnäbigc§ ^riiutein — l)C?"

Srjbie toar jofort bereit ; aber Bertram

bat, ifjn für tjeutc cntfdjulbigen \n tooüen.

(fr füfjle fiaj bod) oon ber SHcije ange

griffen; bie liebenämürbige ©efellfdjaft

tjabe iljn üergeffen laffen, bafe er nod)

iRcconoalcfcent fei. Staunt liefe er ber

«mt*rätfjin 3cit, iljn auf bie Seite pi

jiefjen unb itjm ju^uflüftcru

:

„Sie ft"b ber 2iebcn»mürbige! toie

gut oon ^tmen, es fo freunblia) $u

nebmen! id) Imtte ^eute Wittag uid)t

ben SJhitf) $u meiner 93eid)te; iaj l)abe

3f)neu überhaupt fo oiel $u beizten, 51t

fagen — morgen —

"

„Auf morgen alfo, liebe greunbin!"

jagte Vertraut, ber frönen ftrau bie .£>anb

füffenb unb fid) mit einer Verbeugung

gegen bic Uebrigcn rafcf) jur $l)ür wen*

benb. Aber er fjatte biefetbe nod; nid)t

erreicht, al» Ifrna i^n einholte.

„Xu pflegteft mir fonft weniger form-

Ii di gute lU'adit 511 fagen."

ßr wagte feinen Hufe auf bie Stirn,

welcrje fie ü)m bot, fonbern nafym nur

itjre §anb.

Guififnna. 21

Die großen, ernfien Augen btidten ifpt

an, ate wollten fie tefeu, wa» in feiner

Seele oorging.

„öute Wad)t, liebe« ftinb/ fagte er

t)aftig.

„(Mute 9iad)t," erwiberte fie tangfam,

tnbetn fie feine fjeifjc, jitternbe #anb auö

ifjrer »einen füllen $anb gleiten liefj.

„G* ift ein ©lud," fprad) Vertraut bei

fidj, nadjbcm erftonifi enttaffen unb nun

in feinem Schlafzimmer am offenen genfter

ftanb; — „ein rcd)te$ ©lütf, bafe eö nicrit

fo leid)t ift, 311 lefen, was in ber Seele

eines anbereu äWenfdjen üorgefjt. Sie

würbe oiel bümmfte» .ßeug 5» Mm be=

fommen fwben."

(fr lehnte fid) an baö geufterfreuj unb

ftarrte in bie 9cad)t hinein. Äein Süftchen

regte fid). AuS bem ©arten unten ftieg

ber Xuft ber SHefeba unb ber Seufojeu

faft betäubenb 311 ilir.i empor; laut raufcfjtc

ber Vach; burdj ben wcifjlidjen Sd)lcicr,

ber über bem Ifjale lag, bämmerte t)ier

unb ba ein mattet 2id)t. Am wolfenlofen

fd)war3bläulid)en .^immcl ^ing bed SKonbeö

golbene Sdjale, in ber 9?äf)e funfeite

rötl)lid) ein cinfamer Stern.

iöertram bad)tc einer foldjen 9iad)t

üor langen Saljren, aU il)m unb örna'ö

Vater in Bonn auf ber Sternwarte ber

befreunbete Affiftent baö Sa^aufpiel bed

2>urd)gange$ jene» Sterne« — bc» AI*

bebaran — burd) ben SWonb gewährt

Ijatte. Daun r)atte er Otto naef) s^oppel£<-

borf $urütf unb biefer t^n wieber oon

^oppclSborf na^ bem ^Sförtcfjen in itfonu

geleitet; unb fo Ijin unb l;er bic laue

Sommernacht, bi« ba$ äl{orgcnlid)t fam

unb bie ißögel in ben ftronen ber fta-

ftanien ^u jwitfdjern begannen. Unb fie

l)atten oon Srcnnbfdjaft unb Siebe ge*

fcfjwärmt — oon ber Siebe, bic fie 33cibc

in brüberlid)cr ©cfinnung für eine unb

biefetbe fcfjwarjäugigc ^rofcfforentod)ter

Ijegten, unb waren fo bcfeligt gewefen

tro^ all' ifjrc» Unglürf«, benn bic fdjwarj-
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äugtgc liebte notorifd) einen dritten —
großer ©ott, wie lange war ba« nun fyer?

ein volle tf aKenfdjenalter unb fogar nod)

ein.wenig Darüber — unb heute?

feilte bift bu auf bem SBcge, bid) in

bie Xodjter be« ÜWanne« 511 verlieben,

mit bem bu bamal« biefj in holber 3ugenb*

efelei Überboteft — in ein achtzehnjährige«

3ßäbd)en, bereit 93ater bu ebenfo gut fein

fönnteft. 25aS wäre beim wohl mdit

mit ein paar burdjphantafirten 9Md)ten

unb bioerfen mittelmäßigen Sonetten ab*

gemalt. Sei bernünftig, alter greunb!

laß fahren baljin, laß fahren! 2)u weißt

bodj, baß bu auf (Srben fein bleibenb

Quartier fjaft, fo wenig wie ber piecolo*

minifa)e Leiter. fluch hinter bir auf bem

©aule fauert ber bürre ftamerab unb

ftammert fid) an biet) mit beu M norficn-

armen unb füljlt fo gelegentlich nod) beinern

fterjen, ob'« immer noch bumm genug

ift, für ein fdjöne« äWäbdjen ju Hopfen,

ba« ba an ber Straßenfeite jWifd)eu ben

©elbüeiglein unb SRo«marin am genftcr

Unb hinter ber ©arbine fteljt ber

fiiebfte unb beugt f i et
j über, ben tollen

Leiter ju fetjeii, ber fid) ben §al« nach

bem Liebchen auSrenft. Unb ber plumpe

©efell mit bem Stiernaden runzelt bie

alberne Stirn, ^wirbelt ben blonbcn

Schnurrbart, ftrcidjt fich ben Henriquatre

:

mort de ma vie ! unb er ballt bie plumpe

Sauft. Sie aber fdjmollt unb fiebert unb

ladjt unb fällt bem gifcrfüdjtigen um ben

jpal« —
Kein — «ein! ba« wäre ju fdjeußlich!

e« lann nidtt fein! Xu witlft nur nod)

üon ihr ^öreu, baß c» nicht ift. Xaim

$um Xt)ore tjinauö in einen fd>neHen,

ehrlichen $ob — unb ©otte« Segen über

bidj, bu ^olbed , bu fchöne«, geliebte«

ffinb!

©r fdfloß Ieife ba« Senfter unb fll$tc

ba« Säger, olmc al«balb bie SRuhe ju

finben, beren er innigft beburfte. $er

raufdjte fo laut — ober war e3

ba« ©tut in ben Schläfen?

Unb, wollte er eben entfdjlummeru,

fut)r er wieber auf, t)ü:ft it)rc $anb in

ber feinen wie am Sbenb, unb fie bot

it)m bie Stirn $um M nffc

Kein, nein! füt)re mich ntcfjt in 5öer*

fudwng! unb frage mich nidjt nach bem

(Sincn! — ich mürbe e« bir liiert fagen,

wenn e« märe, mie ich $u ©ott ^offe,

baß ei niemals fein wirb. 3<h nrifl miefj

oon bir nio^t in eine Sragöbie oermidelu

taffen, fo menig wie in eine fiomöbie 0011

ber anberen!

$er ©ebanfe, melier Riefet bie wilb

erregten 2eben«gcifter beruhigt, mar aud)

fein erftcr, a\i SBertram au« tiefem

traumlofen Schlaf fpät am nächftcu

borgen ermachte: feine Xragöbic unb

feine $omöbie! ruhig-flare« Ereinfdwuen

unb betrachten, mie ei bem (Sinfonien

jtemt, ber für fich mit bem Siebfit

abgefchloffen Ijat! für fich 11011 Dcnt

Schidfal meber etwa« boift noch etwa«

fürchtet; — woljlwollenbc Xhetlnahmc

an bem Schidfal ber Ruberen, fo Weit

ba« Wohlwollen berbient, bie %i)tiU\c$mc

berechtigt, immer in ber Ueberjeugung,

baß fchließlich 3ebcr feine« ©lüde«

Schmieb, Ereinreben unb Ereinhanbelu

feiten biet nüfet, meiften« grünblid) fd)abet

unb im beften Öafle ba« 9Hittlergefchäft

ba« unbanfbarfte bon ber Seit.

3n bem h*flen Sichte biefer Söetrad^

tungeu unb be« föftlichen borgen«, ber

warm unb fonnig über ber lieblichen

Sanbfdwft lag, erfdnenen ©ertram bic

Scenen be« Vergangenen 2lbenb« wie ber

bunfcl verworrene Sraum eine« Siebcr-

franfen; ja, e« war ihm tröftlich, anneh-

men 51t bürfen, baß er mirflid) franf ge-

wefen unb mithin für fein Wunbcrliche«

©ebat)ren eigentlich »«r halb ocrantworU
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lidj fei. ®anj unoerantwortlid) blieb

freiließ immer, bafe er fich feines $u*

ftanbeS nic^t früher bemu^t geworben,

ßr mochte $ott bauten, bafj er in ber

Aufregung nicr)t noch Volleres begangen,

ftcf) nic^t noch fettfamer benommen hatte

;

oor Willem, bafe er fich — jum erften

SRale feit ber legten ferneren Sranfheit

— heute frifer) unb fräftig füt)lte roie

in feiner beften 3e >1 - 2Bflf)rli<f): ber

SRorgen r)attc §ttleö beffer gemalt! üiel

beffer, als er erwarten Durfte, als er

oerbiente

!

3e Weiterer bie Stimmung beS #errn

mar unb einen je freunblidjcren 8uS*

bruef er berfelben gab, inbem er nach

alter ©emofmheit wät)renb beS Um«

fletbenS fich 311 einer behaglichen glaube«

rei mit ftonSfi geneigt jeigte , um fo Oer*

brieflicher unb wortfarger war biefer.

„2BaS fehlt ^ntn ?* fragte Bertram

enblich. „SBenn tynen bie balbige Slb«

reife, oon ber ich geftern fpradj, nicht

pafjt, fo beruhigen Sie fidj: wir bleiben

bie beftimmte Seit. HuSgepadt ift, wie

ia) W*-"
„üieinetwegen lönnen wir heute wieber

einladen," erwiberte ÄonSfi miirrifch.

„2lIfo hewnS mit ber Sprache! wag

haben Sie? Sie wiffen, bafj ich D ' e

ftopfhangerei nicht auSftehen fann. 3ft

eS etwas mit SRamfeU C^hriftine?"

„Wun natürlich!" erwiberte SfonSfi;

„unb ba foll (Siner nicht beu S\ opf hängen

laffen, unb bie Dhren baju! 3ch hotte

ihr gefchrieben , bafe bieS meine lefctc

iReife mit 3t)nen wäre, unb wenn wir

im 2Här$ aus Italien ^urudfämen, fönne

es losgehen. 3$ h0D
'

s 3h"cn gar nicht

fagen mögen; aber man wirb mit jebem

^atjre älter, unb einmal mufj eS boch

fein, unb —
„9lun wollt ihr gleich h^wthen, unb

Sie wollen 3h*«n Slbfdneb haben?"

„Jpat fich NaS mit gleich frirathen,"

fagte StonSfi; „gar nicht will fie, wenig«

ftenS nicht mich, nachbem wir nun fünf

3ahre lang oerlobt gewefen finb ! Wber

ücrlofj fich Giner auf bie SBeiber! unb

erft auf bie alten! ftünfnnboierjig ift fie,

noch ein vuilir älter als ich, unb nun

nimmt fie einen ©rünfpedjt oon fünfunb*

jmanjtg!"

(SS bauertc einige Qtit, bis ber fonft

fo ©claffene fich r)inreict)ertb beruhigt

hatte, um feinem $errn erzählen &u

tonnen, wie fdjänblid) man ihm mitge*

fpielt. 9cad) feiner $arftellung ^atte

äRamfell (Hjriftine ihm bis oor fi ur^em

bie iärtlichften Briefe gefchrieben unb fich

mit allen feineu SBorfd)lägen einoerftanben

gezeigt, währenb jefet aus bem Berichte

ber anberen Seutc, welche er felbft abgc*

fragt, herborging unb bie Xreutofe nott>

gebrungen beftätigen mufete, bo§ fie fdjon

feit langer 3eit ein S8err)ältnife gehabt

mit bem <ßeter Söeifjenborn , ber früher

Obergärtner in ffiiuftebt gewefen unb feit

einem halben Söhre in SB. etablirt fei

unb nun ja wohl burch bie ftürfpradjc

beS .§erm SParon $ofgärtner werben

folle. 2)er £>err Söaron r)nbc ihr auch

bei ber grau ÄmtSräthin auSgemittelt,

bafc fte ohne weitere ftünbigung jeber

3eit beu $5ienft oerlaffen fönne; wie

benn bie Seute fagten, bafj, wenn man

etwas oon ber ©näbigen erlangen wolle,

man fich nur hinter ben ^perrn 93aron ju

ftedeu brauche, bann fei bie Sache fo gut

wie gewift. ?luch fei bie ftrau 9lmts*

räthin fet)r für bie .fteiratt) oon SWamfell

CSt)rtftinc mit bem #errn $ofgäriuer;

fte höbe bann boch gleich ein paar oon

ihren alten Seilten in ber 9cat)e unb bei

ber $anb, fo oft fie nach Der Stabt

fomme, unb baS werbe ja wohl bemnädjft

red)t häufig gefeinten, wenn fie nidjt für

immer hineinzöge, waS allerbingS bon

einigen behauptet werbe, jum SJeifpiel

oon ber Slurora, ihrer ftammcrjuugfer,

welche nach 9Jcamfcfl (S^riftiiten am beften

bei ber önäbigen nngefcr)ricben fei.
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iöcrtram oerfud)te, bcn armen Sdjelm, .£>erru Doctor in ber SJeranba mit bem

bem bei biej'er (Stählung roieberholt bie 1 I^ee erwarten bürfc?

Ühräncu in bie tilgen gefommen waren Bertram folgte al«balb ber Öinlabung.

— nod) geftern hatte er barau gezweifelt, Unten fnm ihm :£)ilbegarb, weldje allein

boft ber ÜJtann meinen fönne —
, fo gut an bem ftrühftüd«tifd)c gefeffen hatte,

e« gelten wollte
,
ju tröffen : er follc froh ber an einer fchattigen ©de ber Skrauba

fein , oon einer s#tx')on lo«juiommeu, bie aufgeteilt mar, entgegen. ¥11« fie fid) in

c« offenbar niemal« ehrlich gemeint habe ihrem gemeffenen Stritt auf ilm jube*

unb oorau*fid)tlich in ber tye cbenfo megte, mufjte er be« öefprädjc* oon

treulos gemefen fein würbe mic oorher. geftern «benb über bie SBanbellofigfeit

Tiefe Ueberjeugung fei benu nudj ber bichtcrifd)cr .fceroinen benfen: fo jugenb*

$runb, we«f)alb er gar nicht einmal lief) fdjlauf crfd)ien bie $9$C $eftalt, fo

wüufcbe, bafi bie Sadje fid) mieber jurcdjt tlar unb tief augleid) ba« 3'tcarnat be«

jiehe, wie ba« in folgen a allen, aud) in unoergleid)lid) frönen $cfid)te«, fo bläu»

höheren «reifen, mnndjmal gefd)ri)e; fouft lieh tcudjtenb ba« tiefe Schmor* be«

mürbe er feinen (Sinflufj bei ber ftrau ootleu $aarc«, welche«, an ben Schläfen

9(mt*rätf)tn gelteub 511 machen finden, glatt iHrabgeftridjcn, mit einer biegten,

melier beim bodj wol)l hoffentlich nod) um ben Scheitel gemunbeuen 3te$te ba*

fo oiel bebeutc al« ber beö £crru herrli^e £>aupt frönte.

s-önron. Xa« üädjcln auf ben feineu Sippen

Mo 11 Mi fd)üttclte beu Stopf. „3$ banfe oertiefte fid) uod) ein wenig, als fie bie

3lmen beften«," fagte er; „idi bin [d)on fpredjenben Slugcn be« Saftes mit fo

ganj ^ufriebcu, menu Sie mid) begatten uuoerl)ohleitcr iBcwunbcrung auf fid) ge-

wollen, uadjbcm id) mid) al« ein rcdjter rid)tct fal). 2Bäl)renb fie fid) theilnehmenb

@fel gezeigt habe. Unb wa« ba« Sprechen nad) feinem iöcfinben erfunbigte, fjiclt fie

mit ber (Bnäbigeu betrifft, ba« mürbe feine #anb feft, bis fie ihn ju bem

nur üergeblid) fein; ber $>err $arou lifdje geleitet, au welchem er nun oor

ift 311 fefjr #ahn im äorbe. Darüber bem brobelnbcu Steffel neben itjr
s
.ßlafc

föunte id) uod) oiel fagen, aber id) weifj:

Sie lieben fo etwa« uid)t."

SBertram ftufcte; bie lefote ©emerrung f^afl/ fagte fie; — „ber iöarou malt

bes treuen ©urfchen tonnte nur eine ©e* auf ber unterften Dcrraffe ein Stüd be«

Deutung l)aben, unb ba« 93ilb oon bem Dorfe«; finbic leiftet ihm, glaube id),

sJD(äbd)cu tyntex beu ©clboeiglein unb
j

lefenb Öcfeüfchaft ; ©rua finben Sie mol)l

bent eiferfüd)tigen Üiebften taufte munber* nachher auf i()rem alten Siebling«plaft

lid) tlar l)croor au« ben ftieberphantaften unter ber großen Platane — id) habe fie

oou geftern ftbenb. Gr märe gern feinem fämmttid) meggefd)idt , meil e« mid) ba>

Ü^ruubfa^, niemals uad) bem (^etlatfa^ nad) oerlangt, enbtid) einmal mit ^(jneu

ber ftüdjc unb ©ebienteuftube inn.ui- be^aglid) ju plaubern ; mir finb ja geftern

l)ord)en , für bie« eine äRal untreu gc ben ganzen s
J?ad)inittag uid)t ba^u ge-

worben; aber ba 4lou«ti nidjt oon felbft fommen. Unb nun oor Slllcm 2)anf,

weiter fprad), f^ämte er fia), bire<t ^u ^trjli^fn 2)anf, lieber greunb, für 3t)"

fragen, unb in bem aJiomcut flppfte auch gütige Sßerieil)ung eine« Skrtrauen«-

cin Diener, um ju melbeu, 'bafe bie brua)e«, beffen ich mich nothgebrungeu

gnäbige 3rau gehört habe, ber ^ert fchulbig gemacht habe. Mein, lehnen Sic

Toctor fei aufgeflanbeu , unb ob fie *cn c« nicht ab! ich hat,c W0W gefeljen, wie

nehmen mufjte.

„Otto ift wie immer in ber SiMrtf);
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fcfjmcr ed 3bneu würbe, unbefangen unb „
s-8or ber festeren erwiberte bie

beiter ju crfd)einen — um fo mehr fc^öne grau läc^edtb
, „finb ©ie burd)

banfe id) 3hncn ! Slbcr icf) wufjte, ©ie 3fjre Sflugbeit unter afleu Umftänben ge

würben mit 3hrcr gewohnten filugfyeit fdjüfot; oor ber erfteren —

"

fofort ben regten ©tanbpunft finben: „$>urd) meine Otahre-"

ben bed SJebauernd. SBad aud) immer „%d) wollte fagen: abermald burd)

hinüber unb herüber um fernen eud) ge* 3h« ftlugheit; ober, wenn ©ie lieber

fdjeheu unb oerfdjulbet ift : fic ift bie ©e» , wollen : burd) ben fügten , leibenfchafts

banerndwerthe. @in armed , alterubed
! lofen Sinn , in ben ©ie fidi ^ineingetebt

ÜJfäbd)cn , unb wenn fic auch nod) in i hoben unb — um ben id) ©ie oft fo

biefem Slugenbltd fefter ald je in ber

Öunft unfered |>ofed ftcljt unb üon ben

beneibe."

©ertram blidte erftauut auf unb be^

§errfchaftcn wirflich mit Siiebendwürbig- ferjäftigte fich bann fdmcU mit feiner

feiten übcrfdjüttet wirb — ed füllt ihren Saffe. §ilbegarb il)n beneiben um feine

lebhaften Öeift nic^t aud — aber icf) ftüf)lc! fie, bie it)m bon jetjer ald bad

fef)e, bafc ^nen ber ©egenftanb pe\n> Urbilb fclbftbcmufetcr tfeibenfchaftdlofigfeit

lief) ift
-*

„Gr ift mir nid)t peinlich," erwiberte

Bertram, „ober bod) nur fo weit, als und

immer bie ©cfjilberung einer unbefriebig*

ten
, frieblofen Seele fein wirb , ber *öc*

friebigung unb grieben $u geben, ganj

aufccrfwlb uuferer äJcadjt liegt."

erfdueneu mar!

„Dad mag ©ie ffiiinber nehmen aud

meinem Üttunbe," fuf)r fte fort; „aber

muffen mir beim nicht Mc lernen $u re

figniren, früher ober fpäter? unb für

mid) ift längft bie $cit ber fltefignation

gefommen. 3a, fie ift eigentlich immer

„3di oerftefjc ©ie," fagte ftilbegarb, gemefeu; auf mno habe id) nidjt Med in

„wie ©ie mid) oerftefjen werben, wenn meinem Jtiebcn refigniren muffen! Ober

id) ©ie bitte, ber armen ©eele bie oölltg < glauben ©ie, bafj ber 9teid)tl)um bed

ttjöricf)te Hoffnung, an ber fte leiber (hatten eine ftot^e grau über bad itfe

mit unglaublicher 3ät)igfeit fcftl)ält, nid)t wufitfein wegtäufd)en fann, nid.it fo geliebt

gan$ ju rauben, ©ie tonnen ed fo leicht: I ju werben, wie fie geliebt $u fein wünjd)t

©ie brausen nur freunblid) unb höflich ! unb uiefleidjt öerbient?"

gegen fie 511 fein , wie ©ie ed gegen ade I Bertram fanntc biefe Ißhrafeu oon

!3Wenfd)en finb - nid)t mef)r, freilief) aud) 1 altcrdf)cr; aber er fagte fid), bog er heute,

nidjt weniger. SBoUen ©ie?"

„3d) will ed öerfudjen, — weil ©ie

ed wünfdjen; aber unter einer $ebin>

gung."

„Unb biefe ©ebingung?"

„3d) Ijabc ben für mid) eigentlich

felbftoerftänblidjcn <£ntfd)luft gefa&t, in

beui ©djaufpiel bed menfdjlidjen bebend

fortan meinen wohlerworbenen ^lafo im

}*arquct nid)t mel)r }H üerlaffcn unb

unter feinen Umftänben auf ber SBüfjne

wenn je, gute 9Miene 311 bem ©piele

machen müffe.

„Steine liebe greunbin," rief er; „ift ed

mögltd) ! tragen ©ie fid) noch immer mit

einer fnwodW"brifd)cu gurd)t, bie ©ie

mir aud) wol)l früher fcf)ou geäußert

haben, oon ber ich ®>c inbeffen längft

geheilt glaubte! ©ie über Langel an

Öiebe flogen, bie bon ihrem ©attcu auf

^änben getragen, angebetet wirb? bie

feinen Söunfch ju äufjern braucht, weil.

fclbft eine SRofle ju übernehmen, feine wad fie wnnfdjcu fönnte, bereitd erfüüt

tragifche unb am aUerwenigften eine ift? ober bic nur ju wünfeben tyat, bamit

fomijchc." I cd wfort in örfüttung gcljc?"

4 *rx

fir f
«
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„©ie plaibiren für bcn Sugctibfrcunb," braunen Singen judte ein tieferes £id)t.

ermiberte £>ilbegarb, bie bunflen Äugen*
j

Tic 5ragc war offenbar utdjt erwartet

brauen hebenb; „aber öergeffen ©ie nic^t: worben ober bod) $u plöfclid) gefommeu;

id) Hage lfm uirfit au; id) bin refignirt. ' aber fd)on int nädjftcn SKotuent Ratten

Unb ftürbe id) heute, was ginge it)m Oer* bie Slugen lieber ben gewöhnlichen 2luS>

loren? was toürbe er üermiffen?"

„£cn Sdrniud feine* CebenS," erwibertc

Bertram galant.

„SBenn er ©inn hätte für ben ©<§mucf

beS fiebenS!" fagte #ilbegarb; — „ift

beim baS ber 3aü? »heilt er eine einige

meiner Neigungen, meiner unfchulbigen

Liebhabereien? giebt er fid) nicht nur

mühfam ben «nfdjein, ein $ntereffe für

fcf)öne, ftilüoHe ©ad)en $u aeigen, mit

benen id) mich 511 umgeben, meine ffläume

ausstatten liebe? #at er nicht mit

fid)tbarem SSiberftreben barein gewilligt,

bafj unfer §auS reftaurirt mürbe, wie es

fid) für baS ehemalige fürftlidje 2rfilof?

jicmte? bafj id> bie atten oerwadjfenen

^Jkrfwege mieber auffud)tc unb erneuerte?

untcrftüjjt er mich in meinen Rumänen

brud, unb fie gewann bem frönen 9J?unbe

fogar ein 1'ächeln ab, als fie im Xone

leifen Vorwurfs ermibertc:

„Brüden mir es ein menig meniger

felbftifd) auS: id) möchte, bafj ©rna einen

ihrer mürbigcn ©atten fänbe."

„(Sin feljr begreiflicher SBunfd) ! SMdje

SRuttev r)egte it)n nicht für ifjre crmachfene

Xochter! unb id> für mein Ztyil, als

alter ftreunb beS #aufeS, fcr>ttc§e mich

biefem SBunfdje auS üoller ©eele an,

jmeiflc and) feinen ?lugenblitf, baft mir

uns über bie Slnforberungen, bie mir an

grna'S ©atten ju ftellen fyabcn, leicht

oerftänbigen werben."

„3n tiefem fünfte bin id) benn bod)

nidjt ganj fo fidjer."

„$Berfud)cn mir es immerhin. 3ucrft:

iöeftrebungen? fyabc id) bie paar taufenb ber Sttann müfctc üon Slbet fein."

%i)aUt für meine ©pietjchute, mein neues I „$aS ift nid)t 3h« Ueber$cugung!"

Strmen§auS nid)t förmlict) oon it)m er* „©0 ift eS eine CSonceffton. SBcnn man

betteln muffen? lebt er nid)t auSfd)lic&lid) fid) oerftänbigen mifl, muj? man immer

für feine ^or^ellanfabrif, feine ßudcr» donccfftonen macheu.'

fabrif, feine SBraunfohlengruben, fein

neues (Sifenbahnproject ? 3d) wiebert)ole:

id) habe baS ?lÜeS als unoermeiblich unb

felbftoerftänblich Eingenommen
, fo lange

CS mich nur felbft betraf, fo lange ich

nur felbft barunter litt. Slber freilich,

aud) ßrna in bieS banale treiben ein*

zuführen, baS liebe ^inb in einer

©phärc $u Iaffcn, wo fie nichts ficht,

nichts hört, was bem öeifte unb bem

$cr$en bic geringfte Nahrung brächte,

wo MeS Ttch nur um ben Stammen

breht, SlflcS bem äRammon geopfert wirb

— baS geht über meine ffrofr."

"""„Sllfo, oerehrte greimbin, wenn ich

«Sie recht üerftet)e: ©ie möchten (Srna

oerheirathen?"

„Unb biefe aeeeptire ich 9ern J
bitte

alfo Weiter!"

„$cr SRann bürftc fein belehrter fein;

aber er müfjte weltmännifche ©Übung bc-

fifren, ©cfd)mad an bcn fajönen JRünftcn,

enfin : wir Oerlangcn einen (Jaoalicr, im

beften ©inne natürlich."

„Ginoerftanben."

„6r brauchte nicht reich $u fein; es

Wäre fogar oorjuaiehen, ba§ er fein »er-

mögen hätte, er würbe bann <£ma um fo

mehr $u üerbanfen haben."

„©ehr wahr!"

„ftein ©utsbefifeer, ober bodj wenig-

ftenS fein ÜKann, bem, auf bem Sanbe

ju leben, £anbmirthfd)aft ju treiben, ab

foluteS 33ebürfnift ift. ?Im liebften: gar

•Eurdj ben weichen ©ammctglanj ber I fein beftimmter Seruf, ober bod) Ijöcr)-
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Spieltagen:

ftenS einer , ber feine fdjtoeren
,

läftigen I

Pflichten auferlegt; eine (Stellung, fagcu
|

mir, bie eS bon fclbft mit fich bringt, bafj

ber SJetreffenbe fic^ in ber beften ®e{efl*

idMi't bewegt, bielleicht and) mit ben t)öd)=

ften Greifen gelegentlich in angenehme

Berührung fommt."

„SRein ©ott, lieber greunb, tt>ic ©ie

in bem §erjen einer SWutter ju lefen ber*

Wen!"

„So laffen ©ie mich ganj auf ben

Örunb bliden, fco ber Warne beS 93e*

treffenben bielleicht fdjon gefchrieben ftcf)t.

SSenn ict) bie berfdjlungcnen 3üge recht

beute, lauten fie
—

"

„ZW bin ich mirflich begierig!"

„SJaron Äuno bon ßotter*8ibbach."

w$a8 fyaben ©ie bon Sbbie!"

„3<h fdjwöre 3h"en» wdj* fträu*

lein bon ^Ifc^^of ober öon irgenb mem."

w Slber baS ift gcrabeju munberbar!"

„$on einem alten 5*eunbe, mit bem

Sie fo manches 2Sid)tigfte in 3h*em Scben

befprod}en, ben ©ie fo oft mit 3hrem m*

timften Vertrauen beehrt haben? 2BaS

toäre benn ba fo munberbar?*

„9?un, fo ift e3 befto fcfjöner, befto

banfensmerther ; unb ich banfe 3h"en

herzlich, ""»ig —

"

©ie hotte feine beiben $änbe ergriffen

;

baS fchöne, bon freubiger 5Rötf)e über;

goffene ©eficht mar nie fchöner gemefen,

unb bod) erfcf)ien eS SQertram mie eine

3rafcc.

„3<h fann3hren$anf *W annehmen,"

fagte er, feine £änbe mit flüchtigem $rud

jurädiiehenb. — „3d) fönnte e$ ehrlicher*

toeife nur, wenn ich 3h« tBünfcfje ebenfo,

toie ich f»c «rrathen, auch billigte, tljeilte.

$a3 ift leiber nicht ganj ber goß; ber

Ginbrurf, ben Söaron Sotter geftern auf

mich gemacht hat, mar fein befonberä

günftiger; gan$ offen, er mar ein ungün*

fhger."

„Dai macht mir feine Sorge," er*

miberte §ilbegarb eifrig; „ihr SRänner

Outfifaua. 27

gefallt einanber feiten bei ber erften $Je*

gegnung unb finbet euch bei ber $meiten

djarmant. $iir Sotter ^at cS einer $meiten

nicht einmal beburft, er ift beS Sobe*

über ©ie boH; er nennt ©ie ben geift-

reichften, liebenSmürbigftcn 3Wann; er ift

glücflich, 3h rc iöefanntfchaft gemacht gu

haben; unb ich &in überzeugt, auch

lieber Sreunb, merben 3hr Urteil —
ich möchte faft $orurtheil fagen — balb

änbern, fobalb ©ie Öotter näher fennen

lernen. Gr ift ein menig bermöfjnt mie

alle fchönen 3)tänncr; ein menig eitel

meinetmegen; aber im ©runbe ber bc*

fdjeibenfte, lenffamfte 3Jcenfch, ein golb»

reine« ©emütl). Gr mirb 3hnen gefallen,

glauben ©ie mir; mehr al« gefallen:

©ie merben ihn fchäfcen unb lieben."

„3ft bie michtigere 5*age, mir bie

michrigftc, bereit* erlebigt: benft Grua

ebenfo günftig über ben ©aron? liebt fic

ihn? benn bafj er fie liebt, muft ich boct)

moljl annehmen?"

„$>a3 fiefeterc fleht aufjer allem Zweifel,"

ermiberte £>ilbegarb; „mag Grna betrifft

— ich *Wffc e8»
1(h glaube e$; fie fbrid)t

ftch wcnigftenS nicht ungfinftig über ihn

au§, unb baS min biet bei Gr na fagen,

bie fehr anfbrudjäboll ift unb mit ihrer

Abneigung, menn eine folehe borhanben,

nicht jurudjuhalten pflegt. GS ift freilich

ferner, ein richtige« Urteil über Grna's

Gmbfinbungen $u geminnen; für mich um

fo fernerer, als fie jefet fo lange bon mir

entfernt gemefen ift unb mir in unferen

Anfielen unb Neigungen, mentgftenä

nicht in aßen fünften, übereinftimmeu.

3u Sijbie mieberum hat fie nie rechtes

Vertrauen gehabt — ich finbe baS nebeu^

bei auch fe *)r begreiflich- 3<h 'enne nur

einen SKenfchen, bem fic uöüig bertraut

— unb ba« finb ©ie, lieber greunb!"

„Ueberrafd)t ©ie bas? aber mie märe

baS möglich? Imt baS &inb benn nicht

immer ,Dnfcl Bertram 4
geliebt, ba| mir
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Gltern mirHich fjättcn cifcrfüd)tig mcrben

fönncn? ift fie nicht immer ohr Webling

gcmcfenV 3ft fic es nid^t mehr, bann

laffeu Sie e3 baS arme 3J(äbd)eu um
£immelSmillen nidu" merfen; fic würbe

untröftlid) fein."

„3cfct fpottcu Sic meiner."

„9?ein, mahrtmftig nidjt. fragen Sie

ÜUbic ! £afj üubie oft öon 3lmcu fpridjt,

merben Sie begreiflich fiubeu, unb bafe

bnbei mandjmal ein bitteres ©ort unter«

läuft, m-r \cililidi. ßrna öerjetli! cd nicht.

$u iljren Stugni fiub Sic ein für alle

ÜDfal über jebeu labe! ergaben; Sic fiub

fo $u fageu ihr ^beal. Gs ift eine rich-

tige Schwärmerei, bic fo meit geht, bafe

fie einmal mit ber ganzen ©rnftfmftigfcit

eines äinbeS — fic mar bamalS noch ein

mir Grna'S ÜBotjl treuer ift toic nidjts

auf ber ©dt."

.frilbegarb Imtte eine anbere, beftimm=

tere Slntmort gewünfeht unb ertuartet;

nun blieb cS bod) zweifelhaft, ob fic fid)

in $m mirflid) einen «unbcSgcnoffen er*

Worten. Snbeffen bie ^auptfadjc war

erreicht, fic ^attc bic ^nitiatioe ergriffen,

bie Singdegen l)cit in ihrem Sinne bärge*

ftdlt, an Skrtram'S freunbfehaft, an

feinen üöciftanb nppeHirt, ihm einen !öc>

weis i^red JßcrtraucnS gegeben, baS er

fidjer für uubebiugt galten mürbe. So
etwas fdjmeidjdt immer, verpflichtet immer.

iJUcan muH ben Männern ja fd)mcid)clu #

wenn mau fic fid) ucrpflidjtcn toill.

?lnd) {jatte fie für beu Moment feine

3eit, eine beftimmterc 3uficheruug öon

halbes Hinb — behauptet fmt, menn fic Bertram ju erlangen, beim nun famen

einmal heirathe, fo femne cd nur ,Oulcl

Bertram' fein, unb fefjr böfe mürbe, als

Söbie unb idj i»e ausladjtcn."

$ie fdjöne grau lächelte, unb Bertram

gelang es, mitiulädjeln.

„$)aS ift freilid) brollig genug," fagte

er; „inbeffen bic Schmärmcrei fcfjr jutu

ger SWäbchen für ihre Siteraturlchrcr ift

fprüchmörtlid) , unb biefe erhabene Stelle

habe id) oon jeher in (Srna'S klugen

bcflcibet. Man liebt ben iVfcutor unb

meint beu lelemad). ÜJhiu, unb ber

Üelcmach märe ja bereits ba, menn —
Sic richtig gefehen."

ber Paroli unb Ööbic bic grojje 9Nittel>

treppe ber lerraffen herauf, ber sJ3aron,

feiner jcitmciligeu ISigenfchaft als ftünft

ler ju Siebe, in fallen SöeinMeibcrn,

braunem Sammctjadet unb einem Manama

ftrohh»t mit ungeheuer breitem Staube;

l'nbic in einem fo abenteuerlichen SKorgeii'

coftüm, als hätte fic eben bem Munftlcr

-,1! irgenb einer phantaftifd)cu Stubie

SJiobcll geftaubett. WUcrbingS figurirte fic

auch auf bem Söilbc, aber nur als Staffage

bes iUorbcrgruubcS — eines Stüdes ber

lerroffc, über mcldjc man in bas IhQ l

mit bem Dorfe hinabfal), Ii int er beut fidj

„öerabc baS ju entfeheiben, barf ber brüben bic bcmalbcten Söcrgc erhoben.

2Wentor feinen Dieuft noch itic^t quittircu," , Der Ü3aron mar augenfdjeinlid) mit feiner

fagte Jfpilbegarb. „3m ©cgentheil, id) Arbeit fel;r aufrieben, obgleich er ein Mai
bitte ihn auf baS bringcnbfte, ber Butter über baS anbere behauptete, noch "»«h*

mit feiner Ginficht, feinem 9tatf) S" $ülfe aur fcälftc fertig ju fein; überbieS bürfc

$u fommen, ben alten einflufj bei ber

Sodjtcr gcltenb 31t machen. 3d) barf

mid) barauf ocrlaffen, nicht mahr, lieber

freuüb?"

Sic Ijaüc ihm bie $>anb tn«fle;

man an eine flüchtige Sr%c nidjt ben

SNafeftab eines HtelierbilbeS legen, ba

merbc natürlich StHcö gan^ anbers l)er=

ouSfommcn. ©ertram meinte im Stil-

len, bafj bicS aaerbing« fchr münfchcuS-

ftredt, bic er nahm unb an feine Sippen 1 mertl) unb nur nicht ebenfo mahrfchein«

führte. lidj fei. Die fogenanntc (Sfi^e mar mu
„Seien Sic überzeugt," fagte er, „bafi ^meifelhaft ein bereits micbertjolt retou-
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dn'rtc*, ftefleumeifc bovpett unb breifach

übermalte* iöilb, in mclcheS bilcttanti*

fa>* Jperumtoften bcrgcblich Harmonie

unb Stimmung hineinzubringen uerfuebt

hatte. Tennodj ftimmte er höflich tu ba*

üob ber Tarnen ein, ba* beuu freilich

uon ^ilbegarb'* fdiöncn Sippen reichlicher

flofj, mährenb fid) ßnbie gewohnter 2öcifc

in Ucbcrfchmänglichfeiten erging. G* fei

6ctounberung*mürbig, rocldjc i\ortfc^rittc

ber SBaron mit jebem Tage madjc; hier

fei enblidj einmal tuieber ein Slüuftlcr

mit bem entfrfyiebenften 3uge nach ber fo

fträflich oernarhläffigtcn großen tjiftorifdjeu

Sanbfebaft. Tie ?lef)ntid)feit feinet Wcitic*

mit bem eine* SHottmann, eine* greller

trete immer mef>r beroor. flud) ftetye fie

nicht allein mit biefer Slnfid)t. Woch neu

lirf), al* bei $ofe oon beu Schülern ber

Slfabcmie gefproeben unb be* Sarou*

Warne genannt fei, tjabe s4$riujefj Amalie

mit 9Iad)bni(f gefagt: ba* ift fein Schüler,

meine Tarnen, ba* ift ein 9Neiftcr unb

ein großer baflu. Ter Sönron ift feine

Slcquifition für unfere Stunftfdjulf, er ift

ein Iriumph."

w ^a, ja, fie ift mir immer feljr gnäbig

gefinnt, bie hohe Tarne," fagte ber 93a

ron, feinen Henriquatre ftreicbenb; „id)

bin unrflid) begierig, loa* fie flu meinen

neuen Sfiflflen fagen wirb."

Sunt ©lücf für Bertram, ber eben

unter irgenb einem SBormaub ber pein-

lichen Scenc entrinnen moüte, fam jefct

ber Hntt&rath, beu Srcunb flu begrüfjcn

unb anjufragen, ob er fid) fräftig genug

fühle unb ßufl habe, eine Heine SBagcu

promenabe mit ihm flu machen. 9fur

nac^ ber i*orfletIanfabrif, man tonne in

einer Stunbe jurürf fein, öertram mar

fofort bereit. — „Ter Söaron mürbe eud)

gemife gern begleiten," fagte .ftilbcgarb,

mit i^rem (hatten ©liefe mcehfclub; „aber

id) fürchte, in beinern fleinen SBagcu ift

faum für fltüet bequemer s
#laty." Ter

$aron beeilte fid}, flu berfidjeru, er föuuc

fo mic fo nicht mit, ba er fträuleiti (Jrna

oerfprodjcn habe, il)r ein paar neue

lieber 511 begleiten; .ftilbegarb fragte

Bertram, ob er nicht erft (Srna guten

borgen fagen molle
;
fie merbe c* fdjnicrj«

lid) empfinben, wenn er c* uid)t tl)äte.

Wan rief nad) (Srna, — oergeblid). (£*

fdjien Ofttram, al* ob ^ilbcgarb nur

bie $cit geminuen motlte, iljm auf bie

Seite jii koitllctl unb fliifliiflüftern : loa* fie

Dorbiu hiufichtlich ©rua'* gefprodjeu,

braudjc fein $chcimnifj uor ihrem &at-

ten flu bleiben; im (Megcutheil! fie münfebe

briugcnb flu erfahren, mic Dtto eigentlich

über bie Vlngclegcnbeit beule ; er merbe

gegen ben ftreuub offener fein, al* er

leiber gegen fie flu fein pflege; unb baft

Bertram in ihrem Sinne fprethen merbe,

beffen fei fie ja nun fieher.

„?lber l£rna fommt uidjt," rief fie;

„id) mia bie Herren nicht länger aufhat

ten. Huf Söieberfehen alfo in einer

Stunbe!"

Ta* OEoflD^ägelchen mar fo leidjt unb

ber äBcg fo gut gehalten, bafj mau trofe

ber fliemlich bebeutenben Steigung im

Trab fahren fonntc, felbft al* mau nad)

menigen SWinuten in ben SBalb gelaugte.

Tie augenehm • bequeme ©emegung, ber

herrliche borgen, ba* flum erftcu Wale

oöflig ungeftörte ©eifammeufeiu ber

ftrcunbc — «lies fdjien einen uevtrau

lidjen ?lu«taufch ber Öebanfeu flu ht-

günftigen. Tennod) maren beibe Männer

fdnocigfam; faum bafe bann unb mann

ein gleichgültige* 2Bort gemechfelt mürbe,

©üblich fnßtc ber Vlmt*rath, nadjbem er

ben greunb ein paar Wal ücrftohlen oon

ber Seite nngefehen:

w©o* meinft bu, $?arl? glaubft bu,

bafj mir hier ein bi*djcn gehen fönnteuV

ber ÜBta, bleibt eine ganje Strerfe fo gut

toie eben."
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©crtram nicftc; bcr SBagen f)ielt; ber I f)aft ja nie eine gehabt — ba« ift fo eine

9(mt«ratf) f)iefj ben Sfutfdjer langfam bi« fc^enirtic^e Sad>e."

jiir ?\ aluif öorau«faljren. Ter 9fmt«ratlj hatte ben v»ut abge

„3)can fann niemal« fic&er fein, bafc nommen unb froute fidj ben breiten

bie Slerfe nidjt inefyr hören, al« fie ©djäbel; SBertram iah, bafj er auf biefent

fjören fallen, " fing er an, wie fie jefet auf SBege nidjt meiter fommen werbe, ©r jagte

bem tuol)lgef)altenen ftufjpfabe neben bem nad) einer Sßaufe:

ftafjrmegc f)infd)ritten
;
„unb id) möchte „Welmen mir alfo an, — fo fdjmer e«

biet) etroa« fragen. £>öre! mie gefällt bir mir, offen geftauben, wirb, gleidwiel:

ber Saron?"

„ftommen mir of)tie lange Umfdjmeife

Sur Sacfie/ ermiberte SBertram,

f)abe mit beiuer tfrau gefprodjen."

„3d) badjte e« mix,
44

ermiberte ber

9lmt«ratf); „id) l)ätte e« aud) gern ge=

tfjan, ba« f)eijjt: hatte aud) gern mit bir

netjmen mir an, (Srna liebte ben 3Bann;

mürbeft bu mit gutem öemiffen baju 3a

unb Wmen fagen fönnen? auf beutfdj:

bift bu überzeugt, bafe ber 3Rann (£rna

gtürflid) machen mirb? bafj er jum minbe

ften bie (Sigenfdjafteu I)at, meiere na$

mcnfd)litf>em (Srmeffen biefe« ©lud menig-

gefprodjen — fd)ou geftern, aber §ilbe- ften« ermöglidjen; bafj er ein Wann
garb hatte e« mir au«brüdlid) »erboten; üon (ihre, Don anftänbiger, reditlidier

na — man mufc ja ben Xamen immer . ©efinnung, bafj er mit einem Söorte ein

beu «ortritt Iaffen."

„ ©ut alfo ! fo mifl id) mit bir ba an«

fangen, mo id) in bcr Unterrebung mit

GJeutlcman ift?"

„©in ©entleman?" rief ber $lmt«ratb,

erftaunt; — „ja, mein ©Ott, ba« — ein

beiner grau aufgehört fjabe: mit ber ÜHann üon fold)er Familie, mit einem

ftrage, bie fie mir mdit beantmorten feinde

ober mollte, unb bie mir bod) toeitau« bie

midjtigfte fdjeint: liebt CSrua beu ©aron?

l)o ht ihr, haft bu irgenb einen 93emei«,

einen Wnfjalt bafär? irgenb eine 23eob*

ad) tun g gemadjt, au« ber bu es fd)liefjcn

fönnteft?"

„$>öre, bu," fagte ber Slmt«ratf); „bu

fragft fo üiel auf einmal; ba fann ic$

nidjt nad)fommcn: Sßemei« — Slnfjalt —
»cobadjtung! grofjer Gtott, mer fann in

ben $?opf ober in ba« fterj üon fo einem

aWäbel fefjen ! 9Wir l)at fie nid)t« gefagt,

unb ef)e id) fie fragte — f)öre, bu, ba«

ift eine curiofe Srage, man richtet baburd)

am @nbc nur Unheil an unb erführe

fd)tiefjlidj bod) nid)t«, am menigfteu bie

Wahrheit. Sie ift mir ja moljl gut, ob-

gleidj fie in ihrem deinen Ringer mehr

iBerftanb f>at al« id) in meinem ßopfe;

unb mie id) fie lieb habe, ba« meifj menig*

ften« ber Hebe Ömtt; aber SBater unb

Üodjtcr, meifjt bu — ober and) nidjt: bu

folgen tarnen, bcr bei £>ofe au«« unb

eingebt — auf jebem ©all, jeber Soiree

unb jebe 2öod)c ein paar SJtal $um 2t)ee

im Heilten Streife — ba« üerftef)t fidj bod)

am (Snbc oon fetbft."

„®en Xeufel oerfte^t c« ftd> toon

fetbft!" rief 93ertram joruig; „menn bu

feine beffereu Garantien ^aft at« $>of

balle unb fotajen girtefanj!"

„Stber ma« öertangft bu mebr?" fagte

ber «mt«ratfj; „ma« fann man mef)r

oerlangen? menit ba3 feine Garantie ift, fo

mci§ id) nid)t, ma« bu fo nennft. 3d)

^abc e« pofitio oon finbie, bafe feine (£r^

ueunung {an Sammer^errn im (Jabinet

bereit liegt, unb Snbie felbft mu§ e« mofyl

miffen, benn gerabe fie ift e« — entro

nous —, bie mit unferem ^ofmarfa^an,

ber ein alter 3*cunb üon fiotter'« SBater

ift, bie <5ad)c befonber« bei §o\ betrieben

hat. Sotter ift ihr and) fehr banfbar ba

für, fagt gan$ offen, bafi er oljnc fie nod)

lauge Ijätte märten (Muten — ma« bodj
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getoifj ein hübfdjer 3"fl öon if)m ift —

,

obgleid) id) — baoon borfft bu bir aber

um ÖmtteSmittcu nid)tä inerten foffen —
überzeugt bin: i'nbie (mt fid) nidjt fomol)l

fiotter'd mitten fo ini 3eug gelegt uub aüc

Stuten fpringen (offen, fonbem um fid)

bei $ilbegarb lieb' ftinb ju macheu, meit

bie burdjauS ben ©aron in einer $>offtelle

jef»en Witt; unb me^fjalb Snbic §ilbegarb

cuid) fonft bei guter Saune erhalten mufe,

na, alter 3una,e, f« hat'$ ja enbtid) burefc

gefegt, bafj fie f)ier mit bir jufammen fein

barf — bu fiefjft, eine Jpaub mäfd)t bie

anbere."

„Xai fefje id) aflerbingä,'' fagte iöer

tram; — „unb nun muß mieber £>ilbe*

garb niid) bei guter Saune erhalten, ba=

mit icf) mieber bid) bei guter Saune er=

tjatte —- ba müfjte ei ja fonberbar jugehen,

luenn mir nicht Alle in ber allcrbeften

mären."

„SBaS öorläufig bei bir nod) nicht ber

fall }H fein fcheint, trofo beineS Samens/

fagte ber Amtsrath.

„(Sbenfo menig mie fjoffentlid) bei bir!"

rief Bertram.

„Sarum hoffentlich?"

Bertram antmortete nicht, ©ein £erj

war uoll $ram unb 3orn. @r faf), c*

toar befdjloffene ©ad)e — bei ben beiben

SSeibern jebenfalte, unb ber gutmütige

^antoffelhelb an feiner Seite mürbe $u

Slllem 3a fagen, hatte ei mof)l fchon ge*

tt)an, unb bieg mar nur bie jmeite ©cene

tjeute borgen in einer mofjt arraugirten

Äomöbie mit 511m üorausi forgfältig uer»

feilten Kotten. Offenbar hatte bie ©pa*

jierfafjrt feinen Qtved, a\i Otto Gelegen-

heit gu geben, bie feine Ijerjufagen. Uub

er felbft, ber fid) nod) eben erft ber frönen

Xirectrice gegenüber feierlich oermahrt,

bap er feine mefjr übernehmen motte ! Unb

fie hatte ei angehört, oljne gerabe heraus*

julad)en! Wun, ei lief} fid) bod) mo^l

nod) söerfchiebeueä in ben Xejt einlegen,

morau bie fluge £ame nidjt gebaut hatte

!

„$u bift mir bö$," fagte ber Amts*

rat!) fleinlaut, nadjbem fie eine SBeile

fdnueigenb neben eiuanber gegangen.

„Helenes 9tcd)t hätte id) baju," er^

miberte Bertram ; — „ich bin meber Oer*

manbt mit euch nodjoerfchmägert; id) bin

meiter nichts als euer ftreunb, tjabe als

folcher feiuerlei 9ted)te, l)öd))ten8 bie

Pflicht, ehrlid) 311 antmorten, menn if)r

mid) in einer midjtigen Angelegenheit \\\

töatfje jic^t. Unb eigentlich ift auch ba«

oon hier nicht mehr bie 9tebe — ich meine

Dom 9inth geben. Q$r braucht feinen

mehr: ihr, bie ©Itero, feib entfdjloffen

;

cd fehlt meiter nichts als bie Mleinigfeit

oon förnn'S (Sinmilligung, bie fid) ja auch

mol)f rechtzeitig cinfteflen mirb. 3)ie ©ad)e

ift flar unb abgemacht, unb fo fprecheu

mir benn oon etmaS Anberem."

„Stein, nein!" rief ber Amtsrath; „eS

ift noch nichts obgemad)t! unb flar —
flar — mir nicht — in meinem Äopfe

nicht — #ilbegarb hat ja feine leifefte

Ahnung, mie bie ©ad)c eigentlich liegt,

©ie benft, eS ift nur fo meine Unent«

fchloffenheit. Unb meil fie roeifj, mie oiel

ich a«f bein Urtheil gebe — ja, menn ich

bir «He* fagen bürftc — -

vfi)u barfft es aber nicht, unb ei mürbe

bid) nachträglich gereuen; alfo oerfuche e^

lieber gar nidjt."

„3d) e^ nDe^ 0>e»»<wb enblich ein-

mal fagen, unb id) habe fonft feinen 9Keu^

fcheu auf ber Slöelt, bem ich foejen

fönnte. £>öre! — ich — ich
—

"

5)urch ba« üotte, gntmüthige ©efidjt

\iiffte ei unheimlich lini unb()er; bie ftarr

auf ben ftreunb gerichteten blauen Augen

fd)ieneu mit Xhrauen ju fämpfen:

„$d) — ich cin ruinirtcr ÜKann."

(Sr hatte ei nur eben in !) eiferen Xöuen

herau^preffeu föunen unb mar mie ge^

hxod)en auf einem üBaumftofy zufaunuenge

fuufeu, ber hart am Staube bei SBege« lag.

Bertram hatte im erfteu SRomeut mit

bem (fntfefcen ju fämpfen, bafj ber ^reunb
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plöfelid) toaf)nftnnig gcroorbcn fei. 91 ber

bic ÜJiicnc, roic ocrjrociflungSüotl and)

immer, mar nicfjt bie eines sitfat)niinuigcn.

„SBafi rebeft bu, Otto? ba$ ift ja mi=

möglid)!" fagte er, neben bem gan^ ©e=

brodelten ^Flaty nctjmcnb; „ober fprtc^

rocuigftenS roeitcr, bomit id) fefjen fann,

roaä barau ift. ;u1t bin jum ooraus

überzeugt, bafj nid)tö baran ift; aber

jprid), um $inimcläroiflen fprid)!"

J)et Slmtäratfj nidte unb murmelte:

„3a, ja, tef) roill'ä — nid)t$ baran!

— grofeer Wott! — e3 ift — td) faf)'8

frf)ou lange Fonunen, lange — feit oicr

3al)reu roenigften* — feit iä) nun aud)

uod) bie oerbammte tfutferfabrif gegrün^

bet — auf Wcticn — aber id) l)abe fie

jefot ade auf bem #alfe; id) rooütc bie

armen <Sd)elme, bie im ißertraueu auf

mid) bie anberen genommen, ntc^t unglütf*

lid) madjen. (SS trot mid) eine Unflimme

gefoftet, unb bie gan^e ©efd)id)tc ftet)t

nur für ben Vlbbrud) ba unb märe fdmn

abgebrodjen, menn c8 nidjt mieber Jloften

machte; ba$u taufenb borgen öon meinem

beften ÜBoben für SRunfcln, mit benen id)

nun bie <3d)roetne füttern fanu. Unb ba

au ber ^or^cllanfabrif jebeS 3af)r eine

Untcrbilan$ öon Xaufenben, unb bie

Gkuben — ja, früher! aber jefot
—

"

(Sö mar eine lange, lange Öiftc ge=

fd?äftlid)cr Uutcrnefjmuugeu, öon benen

bie eine immer unrentabler unb in ber

Solge ocrbcrblidjcr ftcf) auägeroiefcn rote

bie anbere, unb bie in immer fteigeuber

6d)uclligfcit immer gröfeerc Summen

ücrfdjluugcn unb ein fetjr bcbcuteubcS

Vermögen roenigftenS aufd cruftlidjftc er=

fd)üttert Ratten. Bo üiet ging für ©er;

tram mit Öemife^eit au* ben Angaben

beä tfreuubcä Ijeröor, menn er aud) öon

ben tccf)nifd)en unb mcreantilifd)cn Details

nur ben flcinfteu $ljcil oerftaub.

„Wbcr roic fonuteft bu ruhiger unb

öernünftiger SJteufd)," rief er, „bid) um

Met in ber Seit auf btefe fd)iefc (Sbene

begeben? eine tuagt)alfige ©peculation auf

bie anbere pfropfen? bic fd)önen, üou

beu Tätern ererbten (üüter öcrnadjläffigen,

ruiniren? beine ÜHufje, beitt (SJlüd auf*

Spiet jefoen? Unb roenn'3 fid) nur um

bid) Imnbclte! aber bein Sttnb — beine

?rrau —

*

Gr brad) jätj ab.

„9lrmer Sferl
!

" murmelte er; „id) Oer

ftet/ä am (£nbe bod) — armer, guter

fterl!"

©r I)atte Dtto'ä $nnb genommen unb

gebrüdt. £tf)re sölirfc begegneten fid);

ber unglüdlidje ftrcunb lädjclte — ein

trübfcltgcS ßädjelu.

„ftclte?" fagte er, „id) rooflt'* nur

uidjt an bic Ölotfc Rängen; \d) roufjte

ja, bu roürbcft es finben. 3d), id) — bu

grunbgütiger Gimmel — roaö tjattc id)

banad) gefragt! 3d) fjättc mid) roeife <A>ott

mit ben ©ütern unb ben Gruben begnügt,

unb mit ben Gütern allein, roenn bic

Gruben bod) nit^tö mel)r abroerfeu rooUten.

Xu roeifjt, id) f)ab' midj als junger

üUieufd) immer be8 üielcn ©clbcS ge*

fd)ämt, oon bem id) feinen Gkofd)cn

felbft oerbient, roenn id) fat), roic fid)

beffere Seiitc als ui) plagen mußten. xub

mufetc ja aud), bag üb nid)t gut genug

für fie mar, baft cv eine $nabc oon itjr

roar, ald fie mid) fd)tief}(id) t)eirat^ete;

ba§ id) ibv immer uod) 9(Ucd fd)ulbig blieb.

OSd) l)ab' it)r Oon Anfang au OöHtg freie

\ianb getaffeit — ftc foflte nidjt fagen,

ba& fo ein bürgerlid)cr (^utSbeft^erdfol)n

nidit toeif) , toad fia) für ein t)ocf)abeligc*

fcf)önc$ t^räittctit jiemt unb fd)idt.
s
>ld),

Starl, taa^e mid) nid)t nu$: ia^ felbft

rooatc mid) abeln laffen
;

fie roünfcf)t e*

fet)r; ia^ ^abe Opfer über Opfer bafür

gebracf)t; bic ganjc nnfclige ^or^cUatt-

fabrif — id) roufjte, bajj man e3 bei

$>oie gern fat) — er nimmt ja aud)

feinen Qfbarf aus ber Söbrif, aber nur

für bie ilüd)e unb bic 3>icucrfd)aft —
I unb fo uod) 9)iaud)e*, Wana^eö! Unb
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wenn fic bic ^erraffen unb ben s
JSarf unb

ba* 3d)loß wieber fjcrgeftellt b>bcn

wollte — im Stil, fjeißt cä ja wol)I —
unb Gfefömad finbct an all' bcm ftrimä--

framä oon blinbcn Spiegeln, wadeligen

Stühlen unb wurmftid)igen Sd)ränfen,

faffeebraunen Silbern unb alten köpfen,

bie mir ein ©räuel fmb — großer ®ott,

id) möchte if>r bie gan^e Söclt laufen,

wenn id) — wenn fie mid) nur ein bi£=

dien wieber bafür lieben wollte. Slber,

fie^ft bu, Sari: e$ ift umfonft gewefen,

ganj umfonft!"

£er große SRann Ijatte ba£ ©efidjt in

beibe £>änbe gebrüeft unb fd)lud)jte wie

ein ftinb; Söcrtram'S Seele mar oon

ÜDiitleib erfüllt. $c§ grcunbeS tyaftlofc

3d)Wäd)e ber fdjöncn, heißgeliebten, falten

grau gegenüber unb bic traurigen (Son=

fequen^cn — er begriff ?ltlc3 jefct )U gut,

um iv nulit tu* ju einem gewiffen fünfte

$u öcrjeif)en. Slber baö mochten bic ©at*

ten unter fid) auSmadjen, unter fid) tragen

— nur ©rna follte nidjt in ba3 Serben

ben mit J)incingeriffcn, nietjt ber maßlofen

3clbftfud)t iljrcr Mutter aud) 311m Opfer

gebraut werben. Unb l)ier mod)te bie

einzig lidjte Stelle in bcm bunflen Silbe

fein, ba$ ber greunb üon feiner Sage

entworfen hatte.

„2)u ^aft natürlid) bcm ©aron gegen-

über eine ßlarlcgung beiner Situation

nid)t ücrfudjt?" fragte er.

„Ilm ^immeläwiflen!" rief ber ?lmt^

ratb, ftd) crfd)roden au3 feiner gebütftcn

Jpaltung aufridjtenb; „baS fehlte nod)

gerabe!"

„Unb bod) toirft bu e£ müffeu, fobalb

er in aller gornt um (Srna bei cudi an*

fjält."

„23ic fann id) ifjm reinen SBein cin=

fdjeufeu? er mürbe auf ber Stelle jurürf-

treten."

„Otto, jdjäm ft bu birf) nid)t ? Unb foldjcm

©lenben wollteft bu Urna geben?"

„StoS foa id) tb,un?"

<jRpnat«^cf tc. XI.VH. 177. - Cctoter H.79. -

„3B03U bu, üon bcm $ater einmal ganj

abgefeljen, einfad) al* SHann oon (£l)rc

ücrpflidjtet friß."

„Unb er erjäfjlt e3 weiter — l)icr, in

ber Stobt, bei $>ofe — unb mir liegt

»3, 2JUc$ baran, baß mein Grebit wc-

nigftcnä nod) einige 3«* unangcforf)tcn

bleibt. 2Benn bic ©ifenbafju l)icr oben

burd)gelegt wirb anftatt unten im 2l)al,

Unit man c£ Ijauptfädjlid) meiner 6ta-

btiffementä Witten. Unb bann bin id) ge-

rettet, ja id) muß rcidjer werben, ali id)

e3 je gewefen. 3lvm ift aber bie Gon*

ceffion tun.; unfereä Canbtagä fdjlicßlid)

in ben Rauben ber ^Regierung, unb

gerabc Sotter bei feinen ißerbinbungen,

feinem notorifdjeu (Einfluß
—

"

$er 91mt3ratf) ftodtc unb fub,r bann

in einem weniger fidjeren Sonc fort:

„Söcnn id) atfo jetyt uidjt gegen i()n mit

ber Spradje t)crau3gcl)e, wo c3 nebenbei

nod) gar uid)t uötfjig ift, fo Ijanbele id)

nid)t unefjrlid), fonbern in unferem aller*

feitigen Sntcrcffc. $as wirft bu mir bod)

jugeben."

„Natürlid)!" erwiberte 93ertram
;
„nur

fürdjtc id), bu wirft bicä üort^eilliaftc

Sdjweigen nid)t lange bewahren fönnen.

fann ja jeben 2ag ber Satt eintreten,

baß bie jungen Seute fid) unter einauber

oerftänbigen unb — oiettcidjt morgen ober

^eute fd)on — oor eud) Eintreten unb

um euren Segen bitten.
u

wäre mein 2ob!" rief ber 9lmt$=

ratb,.

„(Sö wäre jcbcnfaHd fcl)r mißlid) für

biet). Unb bc3()atb möd)te id) bir fotgeu-

ben S3orfd)(ag madjeu. bin oon beiner

grau autorifirt, @ma ju fonbiren, id)

erbitte mir üon bir benfelben Auftrag

;

unb bu fagft beiner grau, baß bu mit

mir in biefem Sinne gefprod)cn Ijaft. ^Ijv

Ijabt bann alfo ©eibe bie Sad)c gewiffer*

maßen in meine £>anb gelegt. 9iuu finbe

id) ßrna euren planen entweber eutfd)ic*

ben jugeneigt, ober cntfd)iebcu abgeneigt,
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ober fchwanfenb. 3m lederen galle Würbe bie SSipfel ber SRiefentannen um bie

ich btefe ©mpfinbung 311 oerftärren fudjen

unb beiner grau beweifen, bafj ein unbe*

borf)t rafdjcS 9$orgefjen 2llIcS in ftragc

braunen Stämme, auf bem moofigen

©ruube Rieten unb bie lieblichen gern*

[testen, bie Ijier unb ba eine freie ©teile

ftellcn, ja üerberben mufe. Slber auch auf baS prangenbe Zljal tief unter ihnen

wenn (rrna ben Söaron mirflich liebt, gewährte. Sein geschäftiger ©eift arbeitete

ober, umgefehrt, fid) barüber ftar ift, bafj unb möbelte unabläffig an ber üHoüe, bie

er nicht ber SRann, ber ihrem 3beal ent» er fief} nun bod) in bem gamtlienbrama

fpriajt — alle 9Wäbchen träumen ein t)atte aufbrängen laffen, bie er nicht fjarte

foldjeS $beal — , nun, fo glaube id), b>DC jurüefweifen bürfen — um ©rna'S willen,

id) Innrcidjcnben Ginflug auf fie ober be- * *

fifoc im Huitlifallc fo oiel biplomatifdjeS *

latent, bafj ia) — auf eine ober bie anbere Um (Srna'S nullen ! wie oft im 2aufc

SBeife — bie (£ntfd)eibung ^inauöju»
1

beS SageS mieberholte er ftet) bie Söortc!

fd)iebeu oermag. 5tuf wie lauge, ift eine
|

@r weihe ja nichts für fid). SißaS ^ätte

nachträgliche Sorge, wenn mir — bu unb

ich — unö erft f° weit oerftänbigt hoben."

„Vlber, lieber 3unge," rief ber 8wt§»

ratl), „ich g?fc mid) ja gan$ in beine

$änbe; ich werbe feinen Schritt thun

ohne bich. 9Wein ©Ott, mag ift es bod)

für ein ©lud, bafj bu gefommen bift

was härte au2 m »r — Qu3 oer 0Oiä«i

OJefchichte »erben foHen!"

@r fchüttelte unb brüdte bem Sreunbc

in überfliefjcnbcr 2)anfbarfeit beibe £>änbc,

fah feine Sage bereit« in einem oiel freunb»

lieferen Sicht, fam wieber auf bie neue

©ifenbahn ju fprechen unb bie ungeheuren

©fuincen, bie ihm im günftigen ftalle, ben

er plöfolid) als $6$ft wahrfdjcinlich, ja

als ficher annahm, ermachfeu müßten,

darüber bemertte er gar nidjt, bafj 33er*

tram ben StBagen, ber fie am Ausgange

beS SBalbcS erwartete, hatte umwenben

taffen unb fie nun ben äiieg, ben fie ge*

fommen, jurüdfuhren. $ie 3nfpeetion

ber gabrif war in ber 2f)at uur ein S3or«

wanb gewefen, um ungeftört mit iöertram

beifammen fein \u föunen.

SBertram fafj fchweigfam neben bem

jefct, beS ftutfcherS wegen, mit halblauter

Stimme fortwährenb auf ihn einfprechen*

ben greunbe. (Sr hörte faum, was ber»

felbc fagte. ©r fah auch nur wie im

Sraum bie golbenen Sonnenlichter buref)

er für fid) .auch wollen fönnen! 9cicf)t

mehr als 3emanb, ber ein unbebadjteS

Stint auf ber Strafje im ©ebränge ber

Söagen erblicft unb hin$ufpringt unb baS

ftinb herausträgt gur fidleren Stelle;

nicht mehr als ein Keifenber, ber ben

SHirwanbcrer einen SBeg einklagen fteht,

beffen Unfidjcrheit ihm bon früher befannt

ift, unb ber ben Sorglofen öor biefem

SÖege warnt, ihm rätt), lieber einen an«

beren $u wählen. 9Ran tfjut bergleichen,

weil es SWeufcheupflicht ift; man tljut'S,

Weil ©inen baS §erj baju treibt, weil

man nicht anberS fann.

3a, man hanbelt unb fpridjt in folchen

Sagen, wie man um feiner fclbft willen

faum hanbeln unb fprechen würbe. 9Han

ift muthiger ober ängftlicher, als man

wäre, wenn baS eigene 28of)l unb ^.k'he

in grage ftänbe. sJD2an wächft über fid)

felbft hinaus ober — finft unter fein

moralijcheS VllltagSuioeau.

Unb baS fiejjterc ift uor ber ^>anb

mein gall, fagte fid) ^Bertram, währenb

er mit allem föifer unb, wie er $u be-

worfen glaubte, mit beftem Grfolge feine

9ioae fpielte. $ie StoOe brachte eS mit

fid), bog er §ilbegarb nachträglich eine

flcine Strafprcbigt hielt, weil fie ihn nicht

bereits geftern inS Vertrauen gebogen;

ba& er mit bem greunbe ocrftohlene
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©liefe beS Dollen @inoerftänbniffeS med>

feite; gegen Spbic — ju beren äugen«

fd)einlid)cm entwürfen — einen fjalb me*

landmlifchen, ^alb fcherjhaften $on an»

fct)lug, melier eine tiefere (Smpfinbung

halb auSjubrüden unb fjatb Derborgen ju

halten fd)ien ; unb in ®efellfd>oft beS Ba»

ronS bie füt)le SReferüe, bie er geftern

beobachtet, Durchaus fallen tiefe. Sie

follte er fonft ein Urtfjetl über ben SJtonn

gewinnen? unb mie tonnte er (£rna ein

treuer SBeratcjer fein ot)ne biefeS Urtheil?

©o burd)blättcrte er benn mit gc*

bührenber Slufmerffamfeit beS BaronS

©fi$$enmappc, mätjrenb biefer bie Blätter

ummanbte unb erflärte. Sie 9Rappe

tDäre ein unermeßlicher 2d)afo gemefen,

t)ätte bie Dualität ber Quantität ent*

fprodjen. (SS fanben fidi ©fijjen aus faft

aHen Sänbern Suropa'S, aud) bie 9iorb«

rufte «frifa ^ — Sligier, XuniS - mar

reiflich illufrrirt. Unb babei oerbreitete

fid) baS Xalent beS ftünftlerS über alle

OJenreS: Sanbfchaft, Slrchiteftur, ©tili*

leben, Porträt, — uid)tS mar bem Un»

ermüblichen entgangen, nichts ihm ju

ferner erfchienen. 3m ©egentt)eil: bie

ertraDaganteften Beleuchtungen, bie bizarr*

ften ©cenerien, bie gemagteften ©tanb*

punftc, meiere bie toUftcn Ueberfd)neibun*

gen unb fialdbrea^crifc^e Berfür^ungen

nothroenbig machten, — in folgen Bor«

mürfen fct)ien ber Xollfüfme förmlich $u

fdnuelgen. Unb babei mußte fid) Bertram

geftehen, baß t)ier ein nicht unbebeutenbeS

Xatent, meines bei forgfältiger ©d)ulung

fdjöne fruchte getragen t)aben möchte,

leidjtfinmg üergeubet mar, roie er benn

auc^ fonft ßeidjtfinn als ben beftimmenben

etjarafterjug beS 2RanneS §ti erfennen

glaubte. SöenigftenS entfprad) ber mort*

reiche Xejt, mit meld)em er feine Bitber

begleitete, Döing ber faloppen SDcalerei.

Ueberau fctjledjte unb gute, mdr)t feiten

originelle Einfälle in biefelbe flüdjtige,

leidjtfertice, oft barorfc Sorm gefleibet;

ein rafd)er, niemals riefer Blid in bie

Skrtjältniffe ber tfkfellfchaft, bic ©inriaV-

tungen, ©itten ber Bölfer; große unb

bodj fporabifdje Belefent)eit, ausgebreitete

unb boct) un^ufammenhängenbe J?enntniffe.

$er SWann fprad), mie er malte, unb er

malte, mie er muficirte; unb fo, meinte

Bertram: leichtfinnig, oberflächlich, flader-

t)aft, mie fein %t)im unb SReben, mirb

feine Siebe, muß feine Siebe fein.

konnte eine berartige Siebe (Srna auf

bie 25aucr genügen? (£S fct)ien unmöglich;

aber giebt eS in ber Sunbermelt beS

menfehlichen ^rerjenS eine Unmöglichkeit?

Serben tief fittliche ^rauennaturen nicht

oft l)einia,c)udjt oon einer unmiberftet)*

liehen unb unausrottbaren Scibenfchaft für

fdjmanfenbe, t)aItIofe, ja moralifch unmür»

bige SNänner? ©cheint es nicht faft bie

©tänbigfeit eines WaturgefefoeS $u haben,

baß oöüig entgegengefefete $haraftere

trofr beS inneren SöiberftrebcnS fid) $u ein»

anber hingezogen, ooneinanber feftgehalten

fühlen?

2Bar bei (Srna biefer oerhängnißoolle

3ug erfennbar?

Bertram hielt feine Slufmerlfamfeit un«

oermanbt auf ben entfeheibenben ^uuft

gerichtet, aber ohne ju einem beftimmten

Siefultate gelangen &u fönnen, mobei er

fich freilich geftehen burfte, baß auch ein

fdjärferer Beobachter an biefer Aufgabe

fich oergeblich abgemüht Imben mürbe.

Srua nahm heu^ °» ben gemeinfct)aft*

liehen ©efpräd)en faft noch weniger birecteu

Mutheil als geftern; ja, er glaubte ,;u bo-

merten, maS geftern nicht ber 5aH ge-

roefen ober ihm bod) entgangen mar, baß

ihr fonft fo fefter Blid manchmal inS

Seere ftarrte, bann mieber ganj nach

innen gefehrt fchien, {ebenfalls nicht auf

ihrer Umgebung meilte — ein ©ümptom,

meines bem Beobachter gar nicht gefallen

mollte, ba man aus bemfelben bod) mohl

auf eine tiefere, baS feelifdt)e Seben abfor*

birenbe ßmöfinbung fa^ließen burfte. Unb
3*
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biefc empfilibung mar fchmerlid) Slbneü

gung gegen bcn Söarou, mit bcm fic fi«h

öictmcfjr nod) am mciftcn in ihrer neigen

Steife unterhielt, miebertjolt im Saufe

beS XagcS nuificirte unb nad) bem 9lbcm>

brot in it)rer aufmerffonten , entsaften

SÖcifc S^ac^ fließe, SBcrtram mufjte

fich gum Uebcrfhifj biefe (Sin&elfjeiten

üon £>ilbegarb beuten laffen. — „®tauben

©ie mir," fagte fie, „ich fenne @rna.

Seiifen Sie an meine ©orte üon heute

borgen! (SS mag fange mähren, bis fie

einem Wanne ihre Neigung geftcfjt ; aber

men fic nicht leiben fann, ber mürbe cS

balb genug erfahren."

fürchte, ich erfahre ctmaS ber

Slrt," erroiberte ©ertram.

„Sie fo?"

„£>aben ©ie nicht bcntcrlt, bafj fie bcn

ganzen Stbenb nicht brei ©orte mit mir

gefprodjen bat?"

„©ic Unerfättlicher ! genügt 3$nen

Sübie nidjt, bie alle it)rc föcgifter, eine«

uaef) bem nnberen, anfriert? es foll Sonett

mot)t bie ganje ftrauenmelt $u öüfecn

liegen! 3dj merbe Öotter üor 3h"en

marnen als feinem fchlimmftcn föiüalcn."

„8erftören ©ie unfere junge ftreunb

fdmft nicht! Aber, ©d)er$ bei «Seite, fann

er feinen Nebenbuhler haben?"

,,©o bettfeu ©ie \)in\ märe eS ber

Sali, müftte ich eS unbebingt Don Öobie,

bie mie alle älteren SDcäbchcn nach biefer

©eitc eher 31t biet als ju meuig ficht.

Vlnd) haben mir, Snbie unb ich, baS ftinb

niemals auS bcm Äuge gelaffen, unb in

(£. , luo fic freilich mährenb ber legten
j

SJcanöücrfclb bemouftrircu mollte. ©er*

Salnre ein paar 9Wal atlciit gemefett ift, tram hatte im legten Wugenblitf hinab*

mar fie mieber in beftänbiger ®efelljd)aft fagen laffen, er fyabe jn feinem ©ebaueru

früher! ^d) merbe fte noch «« bissen

ausfragen, aber id> meijj im üornuS, bafe

fic nichts mirb ju erzählen haben. ©ie

muffen alfo 3h« 6ifcrfud)t auf bcn einen

Sottcr concentriren."

£>ilbegarb mu|te fich fet)r ficher fühlen,

fie märe fonft nicht gegen ihre öemohm

heit fo fchcrjhaft gemefen. ©errram ging

auf bcn Xon ein unb mar bei ber Partie

©l)ift, ju ber er fich bonn mit Otto unb

ben beiben älteren Samen nieberfefete,

überaus heiter unb gefprädjig.

Sefto büfterer unb cinfilbiger fanb ihn

jmei ©tunben fpäter JfonSfi, unb fo jer*

ftreut, bafj er ben ©utenad)tmunfch beS

(betreuen nidjt einmal ermiberte.

öS ift bie SUtc, bie ihm ben Stopf

manu macht, monologifirte MonSfi, als

er in feinem ßimmerchen nachbenflich bie

«Stiefel beS $errn pufete. — Sieber £>err

flonSfi h«cr — beftcr fterr tfonSfi ba

;

baS fennen mir: ben ©ad fdjlägt mau

unb ben ©fei meint mau. einen ganzen

2halcr! na, fic hat feinen übrig, baS

ficht mau ihr an trofc beS GteflinferS unb

ber ©ammelage. Unb bie foütc baS ffle

giment bei unS führen? ' $roft Neujahr!

9cun heirathen mir ©eibc erft recht ; aber

ein paar ganj föntutfe, junge; uub ber

leufel hole alle alten ©eiber!

•

*

©S mar für heute SRorgen nad) bcm

$affce eine gcmcinfchaftlidic Spazierfahrt

(Ii einem hochgelegenen fünfte üerabrebet,

üon melchent üottcr ber ÖJefellfdjaft baS

meiner ©djmcfter unb ihrer fcchS SDcäb>

djett — unb nie ein ©ort, eine ftnbeutuitg

!

oergeffett, bafj er für bie Wittags fällige

^}?oft einige nothmenbige ©riefe 51t fdjreibcn

UcbrigcuS fommt ?lgathe — bic britte, ha&e unb }U £>aufc bleiben tnödjte, aber

(Srna'S liebftc Srcunbin — in biefen

Sagen — ein gutes, befcf)eibencS , ücr<

ftäubigcS, menn auch leiber menig hübfdjcS

Wäbcnen. Mcr ©ic fenueu Vlgathe üon

bringenb bitte, man möge um feiuetmillen

bic Partie nicht aufgeben.

„©ic molltcu erft nicht," berichtete

ÄonSfi; „na, ba hnoc ich einen Srumpf
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:

brauf gefegt, unb eben mirb angcfpannt, I

für bie Xamcn Ijciftt eS; bte Herren
j

reiten. 6ic fönnen nun rut)tg nod) eine

,

8tunbc fajlafen; es mar mot)l mieber eine I

mifcrablc 9?ad)t?"

3u ber Xf)at mar biefe Wadu" für'

Bertram nod) fctjlimmcr gemefen als bie

Dorige, unb fjeutc t)otte ber 9Jcorgctt ntdjt

wie geftem „Sllleö beffer gemalt".

XaS mufete er fid) fagen, uad)bem er

fid) üergcbltd) bemül)t, ben SRatf) bcS ®e-

treuen $u befolgen, unb enblid) oerbroffeu

aufgeftanben mar unb fid) angefieibet f)attc,

um $u oerfudjen, ob eine ^romenabc in

ben Xerraffengängcn beS ©artend it)m

bie Ijeifee 8tirn fügten unb bie mübe

8eelc erquiden moUte.

(Sr burfte niebt ntübe fein; er mufjte,

meiiu fte jurüdfamen, i^nen Reiter unb

frifd) entgegentreten — bas gehörte 511

feiner SRolle; mie foU mau ^emanb fein

Vertrauen fdjeitfett, ber 511 ficr) felber:

ber eigenen Äraft, bem eigenen Stuty,

feine» 511 fjaben fdjeint!

Unb er mürbe alles 9)üitf)eS bebürfeu,

um @rna, menn eS fein fönntc, tiefer, als

eS bis jefct gcfd)cl)cn, in bie klugen unb

in baS ^>er^ 511 btideu; unb alt' feiner

Kraft, menn biefer ©ttd üjm beftätigte,

maS er geftem nod) für eine Unmöglid)

Ieit gehalten unb bie fd)limmc 9iad)t ir)m

als burc^auS möglid), ja al* mafjrfdjcin

lid) gezeigt tjatte. Sollte cd aber fein,

fo mar bannt audj ber gau^e fdjöne
s£lan,

melden er geftern bem ftrcuttbe eutmidelt,

hinfällig gemorbeu. Otto'S Söerlegetttjcitett

roaren fdjmerlid) fo grofj, als er fte bar^

geftellt; unb Imtte ber SBanfelmütluge

nid)t übertrieben, maS (onnte es nüfecn,

bte (Shttfdjeibung ^tnaudju^ögern? 3m
Oegentyril: je fd)neller bicfelbc eintrat,

um fo beffer für alle Xffeile. 2öar ber

^aron ein (£t)renmann, mürbe er nidjt

^urüdtretett, menn er crfut)r, bafj bas

3Jiabd)cn, mcldjeS er liebte, nid)t reid) fei

;

tjatte er (Sinflnft bei §ofe, mar biefer

Ouiftfona. ^7
(Sinfluf3 üon üöcbcutung, fo mürbe er nun

erft rcd)t SIClcS baran fefoen, benfelbctt für

ben gutunftigen Sa^miegeroater gelteub

gtt maa*>en. Sie modjten fid; bann arran*

girett, mie fte tonnten; unb fte mürben

fid) arrangiren: t)inübcr unb herüber

Opfer bringen, auf gemiffe Hoffnungen

Oermten, ©ad opfert man nidjt, morattf

üeraidjtct man nidjt, menn man uon £er*

üen liebt! Xent Sdjaufpict aber biefer

opferfreubigen, t)erälid)cn Üicbe au^ufc^cn .

— nimmermehr ! bie Sludjt mar Feigheit

— ameifelloS; aber bie Xopfertcit ift bod)

aud) mie bte (£^rtict)fctt nur ba am s

J$lafo,

mo fte nötf)ig ift unb uüfct. 3J?an mußte

bei 3cüe" öuf c 'ne" fd)tdlid)eu ißormanb

benfen, ber eine plö&lidje Slbreife erntög

lichte.

©0, in trübfte (ttebaufen Pcrloreu, mar

Bertram bic Xcrraffcitgäuge auf- unb

uiebergcfdjrittcu, jefct au fonnigen Spa-

lieren bin, mo burd) bie breiten glätter

fid) bic Xraubeu bereits* röthlid) brängten,

jefot jmifdjcn 33ud)ciit)ctfen, bie über feinem

Raupte fid) ju Dämmerigen Sauften mölbteu.

Sin bem @nbe eines biefer Saubengängt

angelaugt, blieb er erfdjrorfcn ftet)cn. $or

iljm auf bem Slltan, jtt mcldjcm fict) bie

Xcrraffc ermeiterte, fafj ISrna auf it)rem

l'iebling<jpla^e unter ber großen Platane,

bie ben ganzen N
J$lafo mit itjrcn breiteit

heften überfdjattete. 9luf bem runben

5ifd)c lag ein !Öud) aufgefd)lagen ; nun

fdirieb fie eifrig, über eine 9Jiappe gebeugt.

Xic anmutige (^eftalt, bnS feine Wcfidjt

toareu im fd)arfen Profil' auf ber grünen

©eitenmaub ber l)öl)eren ^erraffe abgc*

jeidjnet. 3» bau gebämpfteu fiid)t fdjicu

bie jartc Sange noa^ bleid)er als fonft

;

unb als fie jefot, bic geber in ber üpnnb

beljaltenb, bie lange SMmpet l)ob unb

nad)bcnflid) ,^u bem 551ätterbaef) auffd)aute,

erglänjtc baS gro^e Sluge mufcul)aft.

öineu Qabctrunf für ben fdjatteulofeu

9teft bcö ^egeö, unb - gel)'! gel)'!

fprad) iöertram bei fid).
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Gr Ijättc, of)ne bafj fic tyn bemerfte,

jurüdtreten fönncn ; er tfyat eS niajt
;
fein

ftarrer ©litf f)ing an bem Kolben ©Übe,

wie beS dürftigen Sippe an bem Btanb

beS Döllen ©cdjerS; unb ba wanbte

Pe fidj.

„Dnfet ©ertram!"

©ie Ijatte eS ganj ruljig gefagt; unb

fo, ofme #aft, legte fic bie fteber t)in unb

Kappte bie 9Rappe ju, inbem fie jugleid)

aufftanb unb iljm, ber nun fjerantrat, bie

$anb reifte:

„34) füllte, bafj mid) 3f"»Q«b aufa!)."

„^ahvcnb bu bod) ungefügen, wenig*

ftcnS ungeftört bleiben wollteft. ?lber

cbenfo fcr)r banad) oerlangt, tief, bis

auf ben Örunb ber ©celc, in biefe ?tugcn

flauen ju fönnen; unb jefct, ba eS fein

fonnte, fein fottte, bangte er baoor $u*

rüd, toünfdfte er ben Moment f)inauS*

gefajoben. ®r erfuhr eS ja nod) immer

ju früfc.

„Onfel ©ertram — id) wollte bir

fagen, ba& — "

2)ie bunflen Siber waren nun bodj

fjerabgefunfen
; fo faf) fie wenigftenS nia)t

bie ntfyemlofe ©rregung, mit ber er an

ibren Sippen l)ing. ©r f)örte ja fdjon bie

folgenben ©orte: — id) mid) geftern

Äbenb mit bem ©aron oerlobt fjabe. —
wie fonnte idj bidj Ijier öermutljen? $>ie fecunbenlange ^Saufe bünfte i§m eine

iöksfjalb bift bu niajt mit?"

„3a? ^atte ebenfalls ©riefe ju fdjreiben."

(Sin Säbeln glitt über iljv ©efid)t.

„Shi f)aft wenigftenS gefdjrieben."

„Hu nidjt? ba« ift freilia? böS. SBeun

man fid) auSrebet, muft man aud) mit

ber StuSrebe ©ruft maajen. #interl)er

bilbet man fid) ein , eS fei einem bamit

©rnft gemefen."

„3$ Witt eS mir für bie 3ufunft

merfen. «ber weSfjalb fagft bu mir fo

auf ben ftopf $u, bafj mein ©rieffajreiben

eine ÄuSrebc gewefen?"

(Swtgfeit.

„Siebes ®inb," fagte er mit tontofer

©timme.

„35af? bu bir um meinetwillen nidjt

eine Saft auferlegen fottft, bie bu auf

bie 5)auer niajt tragen fannft."

$)ie großen ftugen fafjen iljn wieber

feft an, wäfyrenb er in töbtlid)er 93er«

wirrung bie feinen fenfte.

„3d) oerftefye bid) nidjt," murmelte er.

„$5u bift §tt gut, um midj oerfteljen ju

motten : aber baS Uebermaf? beiner ©ütc

briieft mid), ängfttgt mid). 3$ weife, baf?

„3d) backte eS mir: bu moajteft eben i bu mid) lieb t»aft, ba^ bu e8 nur mir ^u

niajt; unbitf) glaube, ia^ mei§, meS^alb."
\ Siebe tt)uft ; aber id) I)abe bia^ aua) lieb,

r
S5a märe ia) neugierig.' Onfel ©ertram, fe^r lieb, Diel mebr als

„3d) miü e* bir fagen — id) moflte früher, mo id) bid) bodi eigentlia) nod)

e8 geftern Sbenb fa^on — benn idj be* gar nidjt fannte, gar niö^t begriff. $d)

merttc geftern 51benb mo^l, mie gern bu bin fein $inb me^r, unb fo follteft bu

bidj öon ber Partie entfd)ulbigt f)ötteft,

nur ba| bir oietteid)t nia^t gleich ein

mir and) niriit mie einem oer^ogenen

^inbe jeben Sitten thim, nod) ba$u,

fa^idlic^er ©ormanb einfiel — aber id) wenn iö) eingefc^en, baf? id) etwas ocr=

Ijätte e« in ein paar SBorten nid)t fagen

fönnen unb beS^alb fjeute jebenfaflS oer»

langt ^abe, waS ia^ nia^t burfte. 3^
burfte nid)t oerlangen, ia^ burfte bid)

fud)t, einmal ungeftört mit bir ju fprea^en. i uia^t bitten , baft bu gegen lante Sobic

äöollen wir unS nidjt fefeen?" freunbliaj fein follteft. Unb jefct bitte ia^:

©ie batten ^tafe genommen, (5ma oor fei eS nidjt, nia)t in bem 9ttafje! 3aj

ibrer ©ajreibmappe , ©ertrant il)r gegen* fann eS nid)t ertragen, ©ie ^at bia^ fo

über. Xic gro|en Wugen waren gu furchtbar gefränft, wie — wie nur ein

il;m aufgefangen — er fjaüc nod) böfeS SWenfajen^erj ein gutes fränfen
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mag. Unb fie fott bcinc $anb faffen

bürfen, bir in# ?(uge feben, mit bir

fdjerjen bürfen, als märe nidjtä gefdjeben?

Söenn id) — menn mir — id) mürbe efc

nidjt butben, — nimmermehr!"

3f)re Stimme bebte, tt)re Sippen Ritter-

ten; bie bleiben 28angen roaren ge*

rötbet, bie grofjen Äugen btifcten. Sie

batte itjn nidjt gefannt, nid)t begriffen;

ober ma3 ^atte er benn oon if)r ge»

mufjt? öon ber Kraft ber ©mpfinbung

eines §er$en3, ba3 fo gemeffen ju

|djtagen fdjien! Seine SÖIirfc fjingen un-

oertuanbt an it)r in entjürftem Staunen,

mie cincÄ SNeufrfjen, bem fid) ein ®ött»

licfjeS offenbart.

Slber fdjon im nädjften SRomeitt Ijatte

baS munberbare 3)Jäbd)en bie leibem

fdjaftlidje Söatlung bedungen ; bie $ügc

gewannen mieber ben frnberen Äuäbrud,

unb in rufjigem $onc fu^r fie fort:

„Unb bu, Onfct Bertram, barfft e$

and) md)t bulben; bu am aDermenigften.

X ii fannft nict)t bcud)cfn, nulit lügen.

®a» mögen bie Slnberen tfum; bir ftcljt

e£ fd)led)t, eS ift beiner unmürbig. 3<b

fann nid)t3 UnmürbigeS an bir fefjen;

id; miß e3 nidit. 3d) mit! einen 9Jienfd)en

L)aben, bem id) unbebingt glauben unb

oertrauen fann. tiefer (Sine bift bu,

mußt bu fein; nid)t roarjr, Onfel ©er»

tram?"

Sie reidjte U)m über ben Xifd) her-

über bie #anb. @r fonnte fie nidjt ju«

rüdroeiien ; unb bod), als er bie fdjtanfen

Ringer beriete, burdjjudte eS ityn, als

babc er fid) einer Sntroeif)ung fdmlbig

gemacht.

„$u benfft ju gut unb ju grofj öon

mir," fagte er; — „fo fann id) bir nur

enuibern: id) roitt oerfudjen, bein 8er<

trauen $u üerbienen."

„Unb id) null bir gleid) baju QJefegem

beit geben. Slud) id) bin mit mir uirfit

jufrieben; aud) id) bin — um Ruberer

mitten — tyapa unb SRama $u Siebe,

Oujfifana. 89

!
bie cd feljr ju roüuidjen fd)ienen —
freunbtid)er $u 3emanb getuefen, als es

mir umS £erj ift, unb mu& mein 93e=

1

tragen gegen ifm fünftig änbem. 2)u

meifjt, men idt) meine?*

„(fr bat bir einen Antrag gemadjt?"

„Sinen Antrag? mir?"

Um bie feinen Sippen judte e3

fpöttifd,.

„SBerjeüje, liebe (frna! @r mar gc*

ftem fo febr um bid) bemübt; bu felbft

giebft 51t, bafj bu frcunblid)er ju ilmt

gemefen, als eS bir nad)trägfid) tieb ift.

Unb ber 3Kann frf)eint mir ju benen ju

geboren, meiere bie |>anb nebmen, menn

man ifjnen ben Keinen ginger reidjt.

Unb bann, idj roeifj, bafj beine eitern

itjn protegiren — fer)r ; unb er roeifj bas

{ebenfalls aud). So mar benn meine

grage nidit oöttig grunblod; bennod)

bitte id) bieb um SScrjeibung."

„$)u bebarfft berer mirflia^ in biefent

gatte, Onfet ©ertram. Ober fottte ieb

j
ttiidi fo tinbifd) benommen habni, ba^

1 ein fo ftuger 9J?ann mie bu e3 aud) nur

' für möglid) fyaütn fonnte?"

„9Jein, nein! bitte, fudje ju oergeffen,

waü id) fo unbebaut gefagt! ober nimm

e3 alö SBemeiS, bafe icb W(t)t fjatte, bafj

id) meber fo gut nodi fo fing bin, mie bu

badjteft."

GS Hang fd)üd)tem, faft bemütbig;

aber in feinem inneren mar eitel ©totj

unb 3«bel ; unb bie Sßögel oben in ben

fdiattigen liefen ber ^tatanc jd)ienen

bisher gefebroiegen 5U b«ben unb nun

aöe auf einmal b*tt 511 smitfebern unb

ju fingen, unb oon ben ^erraffen unten

mogte ber 5)uft ber Seofojen unb Werten

in füfjen SBotfen berauf. 23ic febön , mie

jauberfjaft fdjön mar ber borgen!

„SBir mofleu gegen einanber in 3Us

fünft offener fein," ermibertc (Srna
,
„bann

merben bcrglei(^en 9Wi§oerftänbniffe nid)t

mebr oorfonrmen. S)ieS ift freitieb für

mia^ bcjcbämcnb genug. ®cr ibaron
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wäre ber Scfete, für ben id) mid) auch

nur intercffiren föimtc. %ä) finbc bad

SReifte, wad er fagt, bumm unb albern,

unb wenn einmal ein leiblicher Einfall

ba^uifdjenläuft , fann man bod) feine

ftrcnbc boron ha&cn, weil man fid) fragt,

Welcher Unftnn wirb nun fommen.

Uebrigend lerne ic^ ihn eigentlich jefct

erft fennen ; er ift freiließ fdwn feljr oft

^ier gewefen, aber bann mar id) cd nicht;

unb in ber ©tabt bei Xante Snbic, bic er

ben S8anbcrjahrcu faub — ba liegt bad

"Sud). Unb nun weife id) auch ba« (£ine,

wooou bu oorgeftern fagteft, Goethe habe

ed nicht angebracht, ober in flnmcnbung

gebracht — wie fagt man in bem ftall?

—
, weil fonft aud ber ftomöbie eine

Xragöbie geworben wäre. Tad beftreite

ich übrigens."

„Taoou nachher. Slbcr wad ift bad

(5ine?"

„Tafj ihr Dnfel fie gar nicht liebt.

manchmal befugte, bin ich tyn immer 3Sar ed nicht bad?"

auö bem Stiege gegangen." „Sltlcrbiugd
; ich ftauue nur, baft bu

„Tu hflft überhaupt noch wenig junge cd heraudgefunben."

ÜJcänner fennen gelernt?" „Unb ich, oa6 Filarie cd nicht früher

„Unb bic wenigen haben mir bic fiuft eutbedt hat. ©ie mufj fehr blinb gc^

oerteibet, bic onberen fennen $u lernen." wefen fein, nicht ju fehen, wie ber Dnfel

„Tad flingt feljr hört; aber, offen gc* ihre Siebe aud feinerer ^öarmherjigfcit er-

ftanbeu, bu bift nicht bad erfte junge wibert ober üielmchr nicht erwibert, bafo

Räbchen, bad ich \° "ben h örc
-"

„3ch wunbere mich wir, bafj nicht

alle fo reben ober bod) fo benfen. Jdj

meine, bic «Dcänncr finb oon $aud aud

fd)lcd)t, cigeunübig, leidjtfiunig, eitel unb

werben erft in fpätercu fahren gut unb

ebel unb liebendwürbig — ba« heifet *>ie

paar SluSnahmen, benn bie weiften blei-

ben wohl, Wie fie waren."

„3ft bad bein Gruft?"

„
sJJ(eiu uöüigcr ©ruft. Unb bcdtjalb

habe id) bir oorgeftern ?lbcub burdjauö

nidjt 9icd)t geben tonnen, als bu bc*

haupteteft, ein juuged Räbchen fönne

einen älteren SDianu nicht lieben, ober

begehe bod) bamit eine Il;^ulint , wenn

feine Neigung im beften fiattc ein mat-

ter SBibcrfchein ihrer Siebe ift. Siel)

hier: ,Tu machft mich S«w gtütflichften

3Wenfd)en unter ber ©onne! rief er aus

unb fiel ihr $u ftüfecn.
4 _ gßic matt unb

gegiert ift bad! Unb fie ift bamit au-

frieben, - glüdlich! 3ch hätte mid) ge*

fchämt."

„Tu mußt ben @eift ber 3eit, bie

Sanieren unb Sludbrutfdweifc ber SWen*

fdjen in Rechnung bringen — ba erfcheint

unb flingt cd freilich nicht ganj fo uliltmm.

Vlbcr bie auberc Seite ber Webatlle!

Tu meinft: Filarie habe ben Oufel wahr=

haft geliebt unb Würbe iljrer Siebe treu

geblieben fein troty aller 5I<wiod, wäre

fie cd tl)ue; unb werbe ed früher ober ihre Seibenfehaft erwibert worbcu?"

fpätcr
(
\u ihrem Sdwbcn einfeljcn, unb „Otanj gewifj."

alfo je früher, je beffer. öd ift aud) gar , ,,©ut alfo: er liebe, liebe mit Scibcn^

nicht biefe Ginficht, wad Filarie abwenbig fchaft. 9hm fommt Slaüio unb liebt,

macht unb fie bem jungen Wenfchen, ber liebt mit Seibcnfchaft. Ter Sater fiel)t c*;

fid) fo finbifd) unb toll benimmt, bem

glaüio, in bic Sinne treibt — ber ÖJruub

ift ein ganj anbercr."

„Tu fannteft bic WoüeHe?"

„Weilt, ich ¥te ^ erft jefrt getefeu

unb lange fucheu müffen, bid ich fie in

ficht, bafe feine eigene Siebe bad Ungtürf

bed geliebten <3ol)ucd beficgelt; — weiter:

er ift überzeugt, er ntllf cd fein, wenn

er fein eitler tyox, wenn er ein Ucann

öon ^perj unb «erftanb — bafj Filarie

bie Siebe bed Sof)nc* jweifellod er-
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roibcrn roürbc, roenn er nidjt unglütf=

ltdjcrroeifc jroifdjen iljncn ftänbe ; ba§ bic

üicbc bc4 jungen ÜKäbd)cn3 }u bau

jungen 3Jianne, unb umgcfefjrt, baä einjig

*Ratürlid)e, baä fjeijjt SKidjtigc — unb

eben beSfmlb , bu magft nun jagen , roaS

bu roillft — Filarie tyn gor nic^t roaf)r*

f>nyt lieben Faun, iljrc Siebe üielntefjr,

roenn ntc^t Unnatur, fo bod) ein 3rrtl)um,

eine Serirrung ift , üon ber fie flunid-

fommen wirb unb mujj — Ijabe id) U\u

redit, gu behaupten, bafj bie Momöbic

fid) bann in eine Sragöbie ocrtoaubelt —
eine Sragöbie, beren oerfdjroicgcncr (gdjau-

plafc aflerbings nur ba* £>erS beä älteren

SRanne* fein wirb? ©icbft bu mir nid)t

9ted)t?"

mu& e3 roofjl, roenn id) bir juoor

beiue Sornuöfefoungcn unb Wnuafjmeu

3ugegeben Ijabe, oor ?lllem bie, baft bie

Siebe eines jungen üttiäbdjenä §u einem

älteren SRanne in jebem 5aöe ein %xx»

tli mir, eine Serirrung ift. Tann fel)c id)

aber roieber nid)t ein, roeSfjalb bie Siebe

be£ älteren SMauned 511 bem jungen

SXäbdjen nidjt ebenfalls auf eine *3elbft=

täufd)ung fjinnuSläuft, hinter bie er, als

ber äöcitfidjtigere, Allügere, Serftnnbigere,

bod) um fo fdineUer fomnien roirb; unb

roo bleibt bann bie Sragöbic?"

Tie großen Slugen büßten, auf ber

Stirn lag eine SBolfc oon Uumuif), bic

garten Sippen bebten. 3« feinem £>crjcn

fd)rie e#: fner! rjicr! benu id) liebe bid)!

unb e3 ift unmöglich, bafj je in bein

jungfrifd)c3 ^erj ein gunfen oon bem

Sranbc fällt, ber fjicr lobert; — aber

es gelang il)in aud) jefct, ben ^(ufriifjr

feiner Sruft ju bänbigen unb lädjelnb ju

jagen

:

„3d) hoffte, oiclmcfjr id) roufjte, bafi

bu biefen Eiuroanb madjeu roürbcft, ber

ooUfommen ridjtig ift unb bem SÖceiftcr

roieber ju ber abfoluten Souücränität

unb unfehlbaren 9tid)tigfcit in £>erjcu*;

jndjen ocrljilft, bie id) il)in mutfjroitlig ju

bestreiten fudjtc. %a, fo liegt bie Sacfje,

man mag fie brcfjcn unb roenben, tute

man tritt: bie Siebe §iforieit3 ift eine

^iflufion, genauer: eine Sorafjnung ber

ed)ten, magren Seibenfdjnft, roeldje fie

cinft empfinbeu wirb; bic be$ älfajord

eine 9ieminifccnj, eine Erinnerung beffeu,

roooon fein £crj burd)glüf)t mar in feiner

3ugenb längft cntfdjrounbencn $agcn unb

nun unb nimmer roieber burd)glül)t fein

fann. 2öaö bann etroa nod) oon roärmeren

$efüf)lcn in tynt lebt, baä mag ausreißen

für eine iBeriiunftf^eiratt) mit ber geift-

reidjen 2Bittroe, bei bereu Empfinbungcn

für U)n bic 9ieminifcen$ roieberum bie

Scnnittlcrroflc fpielt, unb — aber ift

baS nidjt — roaljrljaftig, fie fiub fd)on

jurüd! Kotten roir tynen entgegen*

gcl)cn?"

Son ber Seranba t)cr t)atte fid) bic

laute Stimme Sotter'S ueruefjmcu laffen;

Stjbic rief uad) Erna. Sertram roar auf*

geftanben, frol) ber Unterbrechung; er

füllte, bafj feine Alraft ju Eube ging; er

liefe bie $>anb auf ber 3tul)ltel)nc v üben

,

bamit Erna, roenn er fie iljr reidjte,

nid)t fiil)lcu möchte, roie fie gitterte. Vlber

Erna bliche mit bemfclben büfteren $lu$*

bruef gerabc oor fid) nieber.

„3d) möd)tc meinen Srief jit Enbc

fd)reibcn," fagte fie.

„<5o roitl id) bid) nidjt länger ftören."

Er roar gegangen, ol)ue il)r bie ^>anb

}U bieten ; Erna faf? nod) eine Seile fo,

bann fd)(ug fie bic Etappe auf unb

überlas bic Seite, an ber fic aulcfot gc*

)d)riebcu —
„— immer fet)e id) ifjn, oudj roenn er

nid)t zugegen ift, fein blcidjeö, cbleö (S5c=

fidjt, bic tiefen, finnenbeu klugen, ben

sJJhmb, ber fo fein fpotten unb fd)erien

fann unb bod) fo oft für mid) fdjmcrjtid)

jurft Oor Oiram unb 2Bcf) um ein oer-

feljtteä Scben, fein oerroüftetcd (ölücf.

gür mid)! bic Vluberen fe^en'^ freitiet)

uid)t — roie foütcn fie! 3ür fic ift er ber
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falte Ggoift, ber ewige ©pötter, ber an
|

ftreunbin, feine Socfjter, feine ©ctaüin —
nichts glaubt, am wenigften an bic Siebe. ;

foü id> cä ifmt fagen?"

Srcilid), wer fo berratrjen würbe, wie —
ad)'. SIgatrjc, ba§ ift eS ja eben, Wa3 mid)

fo uuwiberftef)lid) ju ifjm jieljt, — bafj

id) fo tief, fo tief in fein ebleö £crs

bilden lann, alle ©djmerjen nadjfüfjlen

fann, bie eä griffen ^aben unb jefct

wieber aerreifeen muffen in ber ®egem

wart ber Solange, bie — o, wie ia) fic

r)nffc! Unb er gewinnt c§ über fid), nod)

gütig $u if)r ju fein, Weil id) ifm barum

gebeten, cl)e id) wujjte, wie fid) Sittel

ücrf)ielt. ffir fott e§ nict)t me^r; id) ertrage

c3 nid)t, wenn er bann bie lieben treuen

öligen auf mid) wenbet, at3 Wollte er

fragen: ift e8 fo red)t? 9tein, e8 ift un-

(Srna täfelte bitter, nafjm ba§ Statt

ttt beibe #änbe, um e$ $u jerreifeen.

Sann legte fic e3 wieber l)in unb griff

nad) ber S^ber.

„Xic bieä gefdjrieben Ijat, ift eine ein*

gebilbete Närrin, bie für iljrcn #odwiutlj

eine eremplarifdje ©träfe oerbient, wcldjc

©träfe barin befteljen fott, bafj fie if)rem

(Mrofjmüttcrdjen bie§ fd)idt, um umgef)cnb

bie nötigen Sdjelte 3urüdjuert>alten, aud)

wenn ©rofjmütterdjen, um was fie flcljent*

lid) gebeten wirb, übermorgen fommt.

2)enn gefprodjen wirb $mifd)cn mir unb

i§r nidit ein fterbcnbcS SSJörtdjcn (Herüber

(unb über ba3 Rubere unb — ben ¥In*

redjt taufenbmal ! 21ber ift c3 nict)t audj beren erft redjt nid)t
!)

; unb bamit, liebet

unrcd)t, ba{} id) in feinem Jper$en lefen barf
j

©rofemüttcrd)en —

*

unb er nid)t in bem meinen? fotl id) it)m i „$a ift ja unfer gnäbigeS Sräulein!"

3XQe# fagen? e3 fdjwebt immer auf meinen
; rief ber 93aron, ber eben mit Subicn auä

ßippen, aber bann — nein, id) würbe bem Xcrraffengange heraustrat.

mid) oor bem Gütigen uid)t fd)ämcn; er I „2Bir fudjen bidj überall," fagteÖtjbic;

würbe mid) ja öerftefjen, ber SSerratyene
j

„grofjcr Qwtt, wie fid) bie kleine wieber

bie SBerratfjene! er würbe mid) bie legten ' baö &öpfd)en f)cife gefd)riebcn l)at! Sin

Ijcifjen 3onieätf)ränen, bic mir nod) mand)

mal in bie SBimpern fommen unb bie id>

unwillig abwifd)e, an feiner «ruft au§=

weinen laffen, unb id) würbe feine ©nabe

banfbar hinnehmen, aber nur unter einer

SBebingung, baß id) ba weiter ruljen bürftc,

bafj er mir oerftattete, ifjn jn lieben, irmt

ju bienen — Ijeutc unb immer als feine

Slgat&c natürlid)!"

„2Ber ben «rief lefen fönnte!" rief ber

$aron.

„Sie fommen nidjt barin oor - baS

fann icf> ©ic öerfidjern, wenn es ©ie

beruljigt," fagte (Srna, inbem fic bie

Stoppe mit bem unbeenbigten «rief ju*

maebte unb crljob.
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ilaturforfdjer unb Sammler au* Dem Mkt.

ftricbrtri) Detfer.

m Sommer 185ß hatte

nad) fünfjähriger Xauer
bic friegdgerid)tlichc Ber«

folgung unb Anflöge gegen

mid) wegen Verbreitung

oon „SMifeoergnügcu" ?c.

ihr (Snbe erreicht, tonnte nunmehr

toieber unbehelligt in £cutfd)lanb (eben,

loci} mad)te id} Don biejer ftrcifjeit nid)t

lange ©ebraud). Snfolgc ber furfürft»

liefen SBiflfürmafjnahmen blieb mir bic

rcdjtöWtbrig entzogene ^Cnroaltfc^aft aud)

ferner borentt)alten, unb wiebcrholtc Ber*

jud)e, mid) anbermeit in Slaffel wieber

f/etmifd) vi ma$en, mißlangen gän$lid);

ber Aufenthalt mürbe mir jebeä 9Jcal aufä

bitterfte oerleibet, (So fer^rte id) nad)

Belgien jurüd, nahm bie bort begonnenen

Stubien unb Beobachtungen mieber auf

unb lebte nod) brei ooUe Safyxc toon ber

§eimath entfernt, bis bie Qtit jum „ jweü

ten BerfaffungSfampf" gefommen mar.

(Ein #auptgegenftanb meiner Aufmerf*

famfett in Belgien blieb ftets ber nationale

SRacengegenfafc unb <5prad)enftreit. 2Bic

mannigfaltig meine Öorfdmngen unb Un
terfudjungen mürben, bie „Blamifd)c Be^

megung" unb i^rc gü^rer ftanben ge=

roöhnlidj meinen Neigungen unb Beftrc-

bungen am nfidjften, obwohl id) nid)t

feiten mit SJtenfchen unb fingen $iemlid)

unjufrieben mar. Sind) tyeü id) mid)

oorjugSmeife in ben nicbcrbcutfd)en 8an<

bcSthcilen, ^auptfacMtg in Trabant unb

in ben beiben fttanbern, auf.

Uni Alle« ober bod) Bieleö auä eigener

Anfd)aunng unb im pcrfönlidjen Berfehr

mit l'aub unb beuten fennen ju lernen,

medjfeltc id) öielfad) ben 23of)nort. %m
(Sommer unb #crbft mar id) ber <See*

bäber unb ber küftenftubien megen großen*

tbeilS in Oftenbc ober Blanfenbcrghe; im

©inter unb grühjahr meilte id) in Brüffel,

C^ent, Wiecheln, Brügge, Antwerpen :c.

Xabci machte id) aud) fleinere Abftccher

nad) $pcrn, Jtortrijf, Damme, <Slui«,

Dörnen, unb fobalb id) ber ÖaubcSfprache

einigermaßen mächtig mar, fud)te id) felbft

länblidje Ortfdmften unb $)ünenwohnun«

gen auf. Leiber mufitc id) aber aud $e*

funbb,eit§rüdfid)ten oft atlju befd)ränftc

©renjen innehalten.

©o ergaben fid) jahlreidje ©ahmet)*
mungeu unb Begegnungen, bie £um % heil

ju ben eingeljenbften Unterfud)uugen unb

£U genaueren Befauntfdjaften führten.

ÜJcandjeä barüber ift fd)on üor geraumer

$cit oeröffcutlid)t morbcu;* (Sinigeö möge

nod) ftex mitgeteilt werben

!

$wei eigentümliche (Srfd)cinungen ber

9J?enfd)enwelt waren ber „jotte\ b. h-

narrige SRutfr. in Oftenbe unb ber Bier-

• Äucb, in biffen „^onatS^ftten", |o V, 11,

376; VI, 154; VII, 275; VIII, 149; VIII, 551.

ferner in btn „$((gii<f)cn €tubtrn", bie fxi

K. 8. »utrbadb, in Stuttgart 1876 etfäientn finb.
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braucr Paret ju Slufcus, einem Sdjleu-

fenborfc am ibrügger (Sana!, jener ein

Naturmeufd) unb Matnrpljilofopf) ber mum
t»crltrf)ftcH 2lrt, biefer ein Waturfreuub nnb

Waturalicnfammler oou fcltencm (Sifer

nnb großer Begabung. SWit >Rt)tfr. traf

id) meift am Straube jufammcii, menu er

bis in ben Spätl)crbft Ijinein barfjäuptig

nnb barfüßig, lebiglid) mit einem blau

leinenen Mittel unb mit gleichartigen .fmfen

befleibet nnb mit einem ftarfen Jlnotcm

ftotf in ber £aub
, fo wie er ging nnb

ftaub, fid) ins vJWeer ftnr^tc unb bann fo

lange {parieren lief, bis er mieber troden

mar; paret bagegen fanb id) faft immer
am ilodjljerb fi^en, ber gugteid) als Stu

benofen biente, nnb niemals fal) id) iljn

nnbers als mit bem .£>ut auf bem Mopfc

unb mit ber pfeife im %JWuubc. SHorfr.

ftammte au* angcfeljencr Familie, mar
fcljr mol)ll)abenb unb Ijattc fidi uon frül)

auf allen Wcnüffen unb lüften ergeben;

erft als bie Sierße il)u für rettungslos

üerlorcn erflärteu, ging er $u einer gegem

t()ei(igcu ßebcnSmcifc über, aß nidjt» als
v
4>flan^enfoft , tranf uid)ts als Saffer,

fdjlief nie mct)r in einem öett, ging

Sommer unb Sinter nur in ber aller*

fpärlidjftcu Hlcibuug unb murb fo mic

ber ferugefunb; paret bagegen mar in

läublidjcr 2)ürftigfeit aufgcmadifeu, lernte

unb lebte erft fpät unb tranf Sein unb

iöicr bis an fein feligcs (Snbc, baS erft

liod) in ben adliger l'cbensjalircn ein«

trat.

(Sr mar am 8. 3uni 1777 ju Kapelle*

teu-iöreelen bei ?)peru in Scftflaubcru

geboren. Seine (Slteru maren biebere

iianbleutc, nicht gerabc arm ober not!)

leibeub, aber bod) oiel $u bürftig unb \i\

einfad), um bem f)eranmad)fenbcn Mnabeu

met)r Unterridjt geben $u laffen, als ba^

malS oou ber fatl)olifd)en $ciftlid)fcit gc*

möf)nlid) erteilt unb begehrt mürbe, be*

oor bie Minber jur „erfreu (Sommunion"

gelangten.

Hfltüi ber junge v
J)ieufd) mar regen

(MeifteS unb aufmerffamen Sinnes unb

mußte unter ben Arbeiten bes öanblebcns

3eit unb (Gelegenheit |n fiuben, um fid)

allerlei
s£eobad)tnngcn, Ucbungcn unb

Uuterfud)uugen ijinjugeben.

"subeffeu mürbe er fetbft uidjt ßanb

mirtl). C5r folltc Sdjreiucr merben, bod)

jagte iljm bie neue Stellung fo menig $u,

baß er balb babonlief, zufällig Trauer*

burfd) mürbe unb um 1803 nad) SlnfcuS

fam, mo er in ber bamals bebeutenben

d)cart)ffarfd)eu Stattete! Grmerb unb

nebenbei aud) Sttuße fanb, feine fteigenbc

Üernbegierbe 51t beliebigen unb atlmälig

ju einer Slrt Waturforfdjcr unb Sammler
ftd) 311 cutmitfelu.

iUor allen fingen forfd)te er in ben

fd)öucu ?lugcn oou $I)crcfc üaurcnj, ber

Stieftochter feines .'perru. (£r mar babei

fo glürflid), eine Neigung ju entbetfen,

bie iljn als auget)enbeu dreißiger )um
.«pausberrn unb balb aud) jum $ausunter

madjte.

^üu nun au entfaltete fid) fein Sifer

für Wnturfunbe unb beuinäd)ft aud) für

Wltertbümer unb allerlei fonftige 3)c*erf;

mürbigfeiteu mel)r unb mel)r. Gr las,

beobachtete, fammelte, ^erlegte, ftopftc

aus: für*, cS entftanb nad) unb nad) ein

Naturalien * unb (furiofitäteucabinet, bns

iljn fpäter in meiteu it reifen befauut

mad)te unb manche (£l)re unb mandjes

Jriufgclb eintrug.

$lls id) bie merfmürbige Sammlung
juerft fal), mar id) erftaunt über bic

{"Kille bes Sichtigen unb Nichtigen, mos
fid) im reid)ften Sirrmarr unmittelbar

neben unb burd) einanber befaub. Da
fal) man £>äutc unb CMerippe, Olafen unb

(vkbärme, vJJiufd)eln unb aiiammutljs^ätjne,

Seefterne unb Sd)ucdcnl)äufcr, Sad)S=

bilber unb Mißgeburten, fleine Aii[;r unb

große .tiäubc,
s-üiün3en unb ^Ifdjenfrüge,

^erngläfer unb ftrntyenfpiegcl, tatarifdic

Sd)utje unb d)tncfifd)e Pantoffeln, inbifdje

Pfeile unb europäifd)e beulen, einen

I d)inefifd)eu paß uub einen cuglifd)en

I

Iljcatcrjettel, olantifd)C Sdjmerter unb

römifd)c feinte; ba mar ber Stoß^alju

eines Normals, bic «ulba eines riefigen

Xelpl)inS ; ba geigte fid) ein meißer £>afe,

J

ein idnoarjeS Sd)af, ein alter Äffe unb

ein junger ISfet , ein Stalb mit einem

JpunbSfopfe unb einem Pferbefd)manic,

ein einäugiger Gnflopc, ein ameiföpfiges

Üamm, ein breifüßiges Sta\b, ein fünf-

beiniges füllen, eine fedjsfüßigc ifa^e,

ein adjtbeiuigcr .^unb 2c. — unb j^mar

Ellies ol)nc miffcnfd)aftlid)c Orbnung, bid)t

neben einanber, über einanber uub burd)

einanber aufgeteilt. Wber ba,\mifd)eu be^

fanb fid) ein t)öd)ft mertl)Ooller, gemal^

tiger Moubfifd), eiue Wnjntjl foftbarer
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©evippc Don fcltcnen unb iuäd)tigcn $el*

pljincnarten U. f. W.

Gineu widrigen ßcttabfc^iiitt in Ratet'S

(£ifcr unb ©trebeu bilbete ber §erbft

1827. §tm 3. 9loDembcr biefcS fytiftH

bemerfte eine Dftenbcr gifdjcrfdmluppe

unweit ber Stufte einen treibenben 2L*aU

fifcb,. SJiit £>ülfe zweier anberen $ote

Würbe ber riefige Scidmam eine <Strctfe

bugfirt; bann warf ifm am folgenben

2age bie glutb, öfttia) Dom $>afencingange

auf ben Straub. $aS $b,ier war ein

Sskibajen unb Iwtte bie ungewölmliay

Sänge Don 27 bis 28 m, alfo an 100

Natürlich machte ein fold)cr 5unb weit

unb breit baä ungeljeuerfte Suffetytt. ©3
ereignet fidj $war bann unb wann, bafe

ein norbifdjeä Söaltfjier bis in bie sJlorb-

fee gelangt; allein an ber flaubrifdjen
;

Hüfte war feit langen ^afpren fo etwas

ntüjt ertjört warben, unb bie faß fngen*

haften Ucberlicfcruiigen Don frärjeren

Vorgängen trugen nur bap bei, bie

9Jeugierbc um fo mef>r $u erregen.

2>cr erftc gaff, oon bem fiefj
sJ?aa>

rieten erhalten haben, ereignete fid) um
1178, wo bie Stabtbeb,örbe oon Brügge
bem trafen oon glaubern ein 42 ?\u\]

langes Secungcthüm oerehrte, baS un«

weit Dftcnbe'S an ben ©tranb geraten
war. 5)ann ftranbeten um 1403 acht

„SJalfifche" auf ein 9Ral, bie gegen 70

gufj lang waren, <5ie würben „mit ber

glutb/ ans ßanb geworfen unb jWar

ebenfalls bei Dftenbe. 3 n bemfelbcn

3ab,re trieb nach ber Sörügger Ghronif

oon XefparS, III, 182. 183 bei $ün«
firajen „ein 80 gufe langer unb 19 gufc

hoher SBalftfcb/ ans 2anb. ÖS war ge*

rabe am Karfreitage „wälprenb beS

*J$rebigenS ber $affton", als bie ftunbe

baoon erfdwH, fo bafi bie Ceute mit aller

4?aft aus ber Stirere an ben <Stranb

eilten, um baS Ungetf)üm p fcr)en.

©in anberer gaff ereignete fid) am
20. Januar 1762 jtoifdjen Dftenbe unb

Sölantenberghe. 9Wan war aber nicht

ficfjer, ob man'S mit einem „Cachalot of

Orca" p tfmn f)atte, wie ber ^Ja^rburf)-

fcfjrciber öomenS II, 133. 134 erjagt.

XaS Xljicr war 52 gufj lang unb trotte
j

4u gufj im Umfange. „Het teeldeel war
6 guft 4 Xaumen laug unb 3 gufj

4 Xaumen beim beginn bid." 3n beiben 1

fiinnbaden falj man an ber Stelle, Wo
bie «Bahne ftcfjen (cinfchlageu) mufjten,

„ter placis, daer de taenden moesten

staen ... 42 hollighedcn , daer die in-

slooten, buyten rondagtig en wit als

Ivoor**.

hiernach möchte man affcrbingS, wie

JÖowenS tbat, an eine Orca beufen. XaS
2l)ier würbe bann ein wahrhaft riefiges

Ungeheuer biefer 2lrt gewefen fein; benn

bic Don ^Jaret bewahrten öerippe pjeicr

wciblidjen 3taüageurS, wie bie granpfen
bic reifjenben 9){ccrDerwüftcr nennen,

welche in ben breifeiger 3ab,rcn bei 3)?a

riaferf unb bei Dftenbe gefunben würben

unb eine £ange Don 20 , bejiet)ung*iocife

25 gufe Ratten, natmten fta^ fc^on furetjt

bar genug aus. ©efonberS ift baS Ö)c-

bife biefer ^fjiere, wela^ed auä mebr als

Dier Xu^cnb langer, ftarfer, fegclförmiger,

fammartig in einanber greifenber, elfcn*

beinfarbiger 3ö()nc befteljt, ber grauen*

ooffften «rt.

Xer gunb oon 1762 würbe pm
heften ber ßanbfdiaft für 192 flanbrifdjc

Bulben oerfauft. Xa8 ©crippe fa>eint

leiber ju örunbe gegangen ju fein.

(Sine alte grau in Dftenbe rjat aud)

Don einem angetriebenen äöalfifdje cr^älilt,

burd) ben ein Arbeiter umö Seben ge^

fommen; biefer fei mit einer Leiter l)in^

aufgeftiegen, burdjgcfunfen unb in ben

l£ingeweibcn erftirft, eb,e mau i^n ^abe

retten fönnen. (Öenauercd unb 3»üe^
läffigeS ift mir aber nia^t befannt ge^

worben.

2öie mau fietjt, übertraf ba« 1827 ge-

ftranbetc Xb,ier alle früheren an Umfang.

55ie ßinnbadeu allein waren an 20 $u|
lang, unb baä öcwid)t be^ öanjen warb

auf 120000 kg gefd)äfct.

ftein Söunber alfo, wenn Don nab, unb

fern Xaufenbc Don Neugierigen b,erbci*

ftrömten, um bic merfwürbige (Srjdjeinnng

§n betrachten. Seit unbenHidjcn Reiten

blatte Dftenbe nia^t fo Don gremben ge»

wimmelt.

!©alb jebod) würbe guter Natb, tljeuer:

ber ungeheure äeicb,nam brol)te mit

f$atttni§ unb ÖuftDerpeftung.
sä\id) fürdi-

tetc man, bafe eine ungcwöl)nlid)e glutl)

ben 3cf)njj üerfdjwemmen mödjtc. sUfau

idjritt bab,er nar^ einigen lagen pm
öffentlichen Oertauf, unb fttuei Spccu*

lanten, ber 3oMbeamtc .Rennau Steffels
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\ 6) c TO o n a t S $ ejt r

unb bcr Söunbarjt Eubar, erftanben bcn

ftunb für 2000 ober, wie «nbere be«

Raupten, 3000 f)oUänbifcf>e Öulben.

3unäa)ft würbe ber Spcä*, ber an

mannen Stellen $wei bis brei S"fe bief

war, abgetrennt nnb in Sidjerbrit ge*

bracht; man gewann über 66 Tonnen.

£as £>auptaugenmerf ber (Erwerber war
inbeffcn auf baS (Gerippe gerietet ; nament*

lid) ging Steffels, bcr bcn Slntljcil $ubar'S

fpäter anfaufte, barauf aus, baffelbc zu-

bereiten 3U laffen, um burrfj Sdwufteflung

ober 58er!auf ein gitfes (Gefd)äft ju

machen.

<pier war eS nun, wo ^aret f)crange=

joaen würbe. 2Jton fann fid) benfen,

bafe bie Verlegung, ^Reinigung uub SBicbcr*

gufommenfügung eines fötalen 2f)icrbauS

eben leine Äleinigfcit war. $ie Arbeit

erwies fia) ebenfo umfangreich, als etel*

Imft, ba bie junelnnenbe ^äulniß ber ©in*

geweibe balb beu gräutidjftcn (Gerud)

berbreitete. 58ieÜcicf)t tjättc fein Ruberer

baS SSerl bollbradjt; "#axct aber liefe ftdj

fner, wie in oiclen fpätcren Säßen, buref)

nichts abfa^reefen. Sein CStfcr war um
fo uncrmüblicfjcr, als er je tu (Gelegenheit

fanb, mit managen naturfunbigen ÜDtän«

nern au oerfetjren unb feine ftenntniffe ju

erweitern. Sfamcntlicf) fat) er aud) beu

berühmten Staturforfcfjcr Kubier unb tiefe

fiel) beffen 9tatf)fct)läge unb Slnmcijungen

jur Stidjtjdjuur bienen.

Steffels forgte näinlia) bafür, bafe fo

biel Wie möglidj bcn Slnforberungen ber

SBiffenfdjaft cntfprodjen würbe. Grr 50g

uid)t nur meljrere nicberlänbifdje Sterbe

unb Sftaturgelefjrte $11 8tatf>e, fonbern

unternahm aud) mit Sparet eine Steife

naef) |hu'iö, wo, wie aller SBelt oerfünbigt

würbe, bie $ulaffung
-

u Den löniglia^en

Sammlungen, l'explication de l'ülustre

professeur, l'examen de dessins pre-

cieux faciliterent au naturaliste Texe-

cution du travail iinportant qui lui etait

confie.

®nS Xfjier warb nun mit SMÜigung

ßubicr'S, wie eS fdjeint, als Baieine ror-

qual bejeidmet, Wäfjreub man eS anfangs

Haieine jubarte genannt flotte. @S ift

jebod) mancherlei Streit in biefer Sk^ie*

ljung entftanben. (Sßergt. Messager de»

seienecs et des arts, Gand 1829, 1830,

tom VI, p. 126 etc. et p. 218 etc.; Bij-

dragen tot de natuurkundige weten-

schappen, verzameld door H. C. van

Hall, deel 4, Bl. 52.)

^aret arbeitete mit mef)r als CO

JDJamt 2lm 14. ÜNobember würbe mit

ber gerlegung begonnen, am 19., bem

(Geburtstage ber Königin bon §oüanb,

war bie Arbeit fo weit borgefc^ritten,

bafe man $lQeS in einem grofeen £>°U"

fdjuppen in Sidjcrt)eit fjatte. Äeffels

nafjm baljer SSeranlaffung , am Straube

ein fteft jU geben, wobei nadj einer ge^

brudten fteftbefcfjreibung „fcdjaefjn Xän-

5er innerhalb bcr unteren ftinnlabcn

bcS SBalfifdjeS eine Quabrillc tankten unb

134 ^ierfonen bafelbft bie (Gefunbfjeit ber

Königin tranfen". Ginc mir oorliegenbe

Wbfdjilberung bcS XanjcS läfet jebod) nur

oicr tyaax Xänjcr ftet) fdjmenfen.

Son jc^t an begann aber für Sßarct

erft bie Hauptarbeit, bie beS 3teiuigenS

ber einzelnen 2l)eilc. @r wirfte bcn

ganzen hinter Ijinburap mit mehreren

(Gcfjülfeu. 3>ann würben bie Stüde in

bie Stabt gefdmfft unb auf bem Sfaifcrfai,

oor bem $ötcl be (Sommcrce, in einer

befonberS baju erbauten ©übe mit ber

Slufftctlung begonnen.

iteffels l;atte tn$wifd)en feinen ^Slan

jur Steife gebracht. Gr machte mehrere

Steifen nad) bem ^aag unb erhielt oom
Könige anfcl)nlid)c Beiträge 5U ben Soften;

bann warb feftgefc^t, bafe nadj fed^S ^atj=

ren baS (Gerippe in bie fönigtidjc Siatura*

lienfammlung übergeljen folle; bis ba^in

behielt fteffelS baS Siea^t, baffelbe in Der-

fdjiebcnen Stäbtcn jur Sdjau ju ftedcit.

3um 2luffet>er warb $aret beftimmt.

9lm 20. Slpril 182« fanb bie Ueber-

gabe an ben töniglia^cn 33eooßmäd)tigtcn

©rafen be SJaiUet ftatt, wobei eine 3)tufif*

banbe oon 26 SMann „im inneren" beS

ftnodjengerüfteS aufgestellt war. %xe'u

tägige glänjeube geftlia^feitcn unb mety
rerc ÜWadjfdjmäufe unb 9£ad)tönje oer^

^errttd^ten biefc üßcgcbenfjeit, unb Dftenbe
war abermals baS SSanber^iel oon Xau»
fenben. Unb wie würbe gefeiert! L'air

etait sans cease agile par le son de la

tnum'que, ou par le bruit du cariilon, des
tambours et du canon!

Kein 5ßolf ber äßelt ^at meljr Neigung
unb SluSbauer unb ^um %f)e\[ aua^ woljl
me^r (Gefajirf für geftlic^feiten unb Sdjau*
gepränge attcr Slrt als bie Belgier,
uamentlid) bic «tamingen. SBie Ratten
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alfo bic Dftenber eine folche (Gelegenheit öor*

übergehen (äffen fönnen, ohne ju feiern

unb $u jubeln unb ben feit langen 3af)r*

t)unberten üblichen ^omp in atter $err*

lichfeit $u entroüfcln! 3uma^ &a #effel$

SJatglieb be$ herein« ber „SReberijfer"

mar, einer jener alten dichter* unb ©chau«

fpielgenofTenfcbaften, bon benen bie bei-

„SJcameluden", benen ein britter voxaii*

fcbrilt, getragen.

Sluf bie Umzüge folgten Sieben unb
Goncerte int inneren be3 SBalftfcheä, $8au=

fette mit Sieben unb Irinffprüdjen, junge

9Jcäbchen mit „©ebtdjten", 3Mer*, »rot*

unb ftäfebertheilungen, ein Suftbaüon,

letterbäume, Sacflaufen, fteuermerf,

gliche (Sulturgejchichte fo btel ju erzählen
i
jmei 93äfle, jroeitägige $rei3f$ie§en jc.

tnu, unb bon benen tdi felbft in meinen

„Söelgifchen ©tubien" fo üiel erzählt f)abe.

2lm 20. Sprit unb an ben folgenben

lagen fanben grofje Umjüge ftatt, bie

bon ber „dicht'ren schaar** ber 9leberijfer3

eröffnet mürben unb an benen ade fonfti*

gen Vereine, befonberd bie Söogenfchühen

bon ©t. ©ebaftian unb bie ©t. 21nbreaä»

gilbe ber üöücbfenfcbü&en, mit ihren ftah*

nen unb 9iuhnie3$eichen Xtyü nahmen.

Sßoran 50g ein junget SRäbdjen ju

^Jferbe, figurant la Renommee unb ge*

bruefte Bettel au^eilenb mit folgenben

SBerfen:

Wie vormde cen Zecgedrocht, dat onlanpa

kwain au 11 Strand,

Tort grooste meeaterstuk van't kurwtrijk Nc-
derland?

t was Kessels. Zijuen Löf, met uwe duizend

monden,

Moet Gg, o vlugge Faam, het aardrijk rond

verkünden.

S)a8 ift in genauer Uebertragung

:

Ber formte ein 6eegejd;öpt , ba$ unlängft fam

an €tranb,

3um grifcten SReifterftütf im tunftreid}'n Webers

taub?

JRuljm, mit euren tau:

fenb SRünbcn,

Dtrtünben.

31m 29. unb 30. famen brillantes

fete*» particnlieres , Ute £errn ßeffelS

oon ben Offizieren gegeben mürben; enb*

lieh ein glän$cnbes iöanfett, bom ©tabt*

ratfj beranftaltet, unb bie Ueberreichung

einer ©pieluhr an ßeffelS; unb ju aller

lebt moUten auch noch bie Arbeiter i^re

$anfbarfeit unb (Sbrerbietung bezeugen,

melden fieb aber Steffels entjog, inbem

er am 5. Sötai mit bem unter Stationen*

bonner etngefcfjifften ©erippe babon»

fuhr.

£er 2Jtonn fjatte e3 berftanben, bie

öffentliche Slufmerffamleit für fid> unb

fein Unternehmen $u erregen, unb machte

glänjenbe $efcf)äfte. $)er ©efammtbetrag

aller 21ufroenbungcn, mit (Srinfcblujj ber

bebeutettben Sluägaben für bie 5eft(ich*

feiten, mürben jmar auf 112000 %xancä

beregnet; allein ba3 mar eine Äleinigfeit

gegen bie grofjen (Sinnahmen in ©ent,

Trüffel, Mntmerpen, SRotterbam, £aag,

Slmfterbam, öonbon unb $ari8.

2)od) mie gemonnen fo verronnen!

$effel£, bon ben erften ©rfolgen t)ingc-

riffen, entfaltete einen ungeheuren 91uf-

roanb, unb fott jule^t bcrmögenStoS,

aber mit brei Drben begabt, berftorben

fein. (Sr roufete bie ßreigniffc, namentlia^

^lußerbem l)anc ma" «ine 3Kenge mo* ben Slttfftanb unb bie äo^reiBung bon

ü)otogtfd)er unb adegorifa^er Figuren unb

©nippen gebilbet: fo ÜReptim unb 2lm*

Phirrite, benen jmei ßnaben borangingen

mit ber 3nfd)rift: Ons rijk brengt het

grootste gedierte voort! daneben toarett

Vlmor unb %^ 11 dw, SlpoQo unb 3Jiineroa

unb biete anbere ©eftalten gu fet)en, beren

93ejiet)ungen p bem Seft unb ju feiner ißer-

anlaffung freilia^ meift ferner ju erfennen

1830, jo gcfdndt ju beiluden, baß er

üftajor in ber neuen belgifajen Slrmee

mürbe; baö (Gerippe aber fam niajt an

ben iiPönig bon ^ollanb, fonbem marb
uo di 2lmerifa berfauft, mie t)ei§t unb

mie man leidjt benfen fann, für eine

bebeutenbe ©umme. 23a» fpäter barau^

gemorben ift, höbe id) nicht erfahren,

^luch $aret roottte bei ^errn Sleffelö

mar; auch bw*i ^lumenfönigtnnett unb feine ©eibe gefponnen liobcn. 3luar

mehrere ftinbergruppett k. jogen einher, lebte er einige $eit lang luftig unb guter

3)ie berfd)tebenen @t)renpreife, melche ^)tnge, fal) bie SSelt, lernte unb er*

bie SleberijferS bei früheren 2öettfämpfen

mit anberen^unftgenoffenfehaften errungen

hatten , maren an ihren SBappenbanncrn

marb a^ancheg; aber eine ©umme bon

10000 ftrancä, ^ie ihm für feine Arbeit

besprochen mar, fyat er nie erhalten.

aufgehängt, unb biefe mürben bon jmei 5)afür mürben ihm in feinem ftillen
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SBirfungefreife, ju bcm er aurürffehrtc, triefen gelehrten unb ungclcbrten Wonnen»,
neue $cnüffe unb (Sbren $u Xt>eiL mclcbe bcn eifrigen Sammler mit (£l)renbe=

3m ^perbft 1833 befugte ber berühmte jeugungen unb Öobfprücbcn überfdjütteteu,

$ran$ofc ©coffrotj St. £>ilaire feine feiner baran gebucht $u haben feheint, ihm

Summlung unb fyintcrliefj ihm einige

auerfennenbe 3eiten im §rcmbcnbud)e

:

„J'ni vipite avec un veritable interet

le cabinet d'histoire naturelle deM. Paret.

Oc riebe cabinet qui peut avoir une im-

portance reelle pour la science, en re-

unissant ton» les animanx du pays, ren-

ferme un grand nombre d'objets curieux

et plusieurs meme remarquables par

leiir rarcle."

?Judi bic ^rufeffuren Gantraine üon

©ent unb 9)corrcit üon üüttid) nahmen
bie Sammlung rüljmeub in Wugcnfehein.

„.Je ne peut Irop recommander," bemerfte

ber erfte, „aux naturalistes indigenes et

etrangers qui veulent se faire une idee

de la richesse des produetions de nos

eötes, de visiter la collection de M. Paret. u

Km 8. September 1834 trug fidj

tfönig Ücopolb in ba3 grembenbud) bc«

$crrn ^aret ein
;
smanjig 3<>h" fpätcr,

am 27. September 1854, festen ber £cr*

jog unb bie $>crjogin oon Trabant unb

bie ^rin^effin CStjartottc, bie fpätcre

itaiferin oon SUccrico, iljrc Tanten ba$u.

bebarf faum ber Grnähnung, bafj

fid) aud) jaljlreidje anberneite (SinjcidV

innigen üorftnbcn, baruntcr bic flangrcicb*

ften Wanten, nie ^uftuö Üiebig unb Sc-
hämte« Mütter.

91m 26. ^uli 1838 ernannte bie

Aachener Ükfeflfcbaft jur SBcförberung

nüfelicbcr $8iffcnfchaften unb $cnerbc

Gerrit $arct jum bricftüed)felnben SDiit

glicbe. $ie Urfunbe barüber marb ihm

am 3. September bei Gelegenheit ber

Welntrtätngäfeier bc« ilönig« oun Ißrcu

fjeu „üum $riinbcrber Öefetticbaft" über

einige 5Binfe ju geben, bie manche feiner

©d)äfec nett einträglicher für bie SBiffcn -

fdjaft hatten machen fönnen. So mar
bei ben meiften gar nid)t erfeben, no,

nann unb unter melden söerljältitiffen fte

angetroffen norben naren. s
J?aret befafj

j. *b. eine SJccnge römifdjer ©cgcuftntibc,

bie man fuer unb ba aus ber CSrbc gegra

ben ober fouftnie aufgefunben hatte. Sie

Ratten für bie Ökfd)id)te berStüftcnbilbunai,

namentlich für ba3 lorfaltcr k., oon

grofeer Sbebeutung fein fönnen, nenn ge=

hörig feftgefteflt norben märe, an netdjen

Stellen, in neldjer liefe unb in nclchem

örbreid) jte gefunben norben ; aber niebte

ber ?lrt nar befannt ober uod) }U erfragen.

„2)oS faunte id) fo uidjt," entfcbuU

bigte fieb ^aret faft betrübt. Unb fid)cr

nar bem trefflichen Dfanne fein iöornurf

ju madjen. (Sr hatte ftctS reblidj gethan,

na« an ihm nar, unb tfjat ei noch iinmer.

Mein s
llU'g nar ihm jit neit, fein SSetter

511 fchled)t, feine Arbeit 5U fd)ner tntb fo

leicht fein ^pinbernife ju nbfdjrcrfenb.

Tic bäuelichcn Wcfdjicfc bc« merfnür*

bigen 9)(anncö naren nicht ohne Xrübuif?.

(£r ocrlor früh fetne ^rau, fein einziger

Sohn ftarb, bie Schnicgcrtochter ftarb

unb eine öieblingägrofjnichte, neldje

lange 3°hrc D" gelebt, ging ju

feinem ituntmer in$ SUoftcr.

%axct blieb rüftig unb frifch bi« iu3

höchftc Hilter. §tl« ich ih" in Sommer
1859 junt Icfotcu ÜJcalc befuchte, nolltc

cd $nar „mit ben ©einen nicht fo recht

mehr"; bodj merfte man nicht, nenn man
ihn neben bem ftodjofen in ber großen

Stube beS (Srbgcfchoffc« fi^en faf)
—

geben. (Sin 3 flhr barauf narb ^Jaret eine neifte ©rauerfdjürjc oor bem Ücibc,

^hrcnmitglieb beö Sercind für
sJcatui^ ben #ut auf bem Hupfe, bie pfeife im

niffenfehaften iuSBrügge, unb 1854 ^h«n a)cunbe, baö ©ierglad in ber .^anb

mitglicb einer (^efeflfehaft für fdjönc fünfte bafj fd)on 82 ^ahrc au ilmt oorüberge--

in ?)pcm. gangen naren.

Wud) an anberen öhrenbe^eugungen ^aret ift in ben fertiger 3ah^« gf"

fehlte eö nicht: ber tfönig fdjirfte ihm eine ftorbeu unb feine Sammlung uerfteigert,

golbene Xofc, bic Hontgin ein fd)incichel= aljo nahrichcinlich in alle
siÜinbe ^erftreut

hafte« Sdjreiben unb eine luehnabel 2c. norbeu. So erzählte mir 1872 ciuiörüf?

ßu bebaueru blieb nur, bafj uon ben feler iüiinifterialbeamtcr in
siLWlbbab.
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Sic tttonbenimjcn 5er agiere

in t^rtm Btr^ältnift

$11 ber jc^iflcn unb früheren fBcrtyrifung berfelbeu auf Der (Srbflitdjc.

Garl Sogt

n einigen früheren Wrtifeln

biefer 99?onat3t)efte (De«

tober 1877 iinb Dctober

1878) fjabe id) an fpeciefle

SBerfteinerungen auö faft

aßen SSetttljcilen ange*

fnüvft, um bem gebilbeten Caien, ber

nid)t aüe M onntnif? ber liin^llinton fidj

ertuerben fann, aber bod) mit ben gort*

fdjritten bcr aiMffenfdjaft bertraut bleiben

will, ju jeigen, toddjeä bie äHetfjoben ber

Unterfud)ung finb, burdj bie man ju eint»

germafjen feftfteljenben Sajtüffcn gelangen

fann. ©3 fjanbclt fidj barum, ju finben,

nidjt ju erfinben, genau bcobad)tetc Xfjat»

jachen ju ucrlnüpfen unb and ifynen bie=

jenigen ©djlüffe ju jic^en, burd) melaje

man 511 allgemeineren Solgerungen getan»

gen fann, o|nc ben ©oben bcr Sfmtfadjen

ju öcrlaffen.

Eartoinift fann heutzutage 3eber fein

— c3 fragt fid) nur, in meldjer iöJctfc

man c3 fein tot II. $ic allgemeinen Sinicn

finb gegeben; bie SBetoeifc für bie 9tid)ttg*

feit if)rcr au Irrung finb nod) an ben

tneiften Orten beizubringen. bin,

ald 9lnf)äna.cr ber 5)cfcenbenätef)re, ooll

fommen überzeugt, bafj alle jefet leben-

ben Organismen, ^flanjen toie liiere,

öon Voreltern abftammen, bie in frühe-

ren geologifdjen Spotten gelebt Imben;

id) bin nid)t toeniger über$eugt, bafj bic

Wadjfommen eines Urftammeä im üaufc

ber 3fiten mehr ober minber bebeutenbe

Umgeftaltungen erlitten Ijaben, bie oft fo

meit gegangen finb, bafj bie Stamm»
oätcr enttoeber gar nidjt ober nur mittclft

einer laugen 9feU)e üon auf einanber fol»

genben 3toifd)enformen fid) erfeuneu

laffen; id) bin cnblid) fclfcnfcft überzeugt,

bafj unter ben Urfadjen biefer Umgeftal=

tungen bic Wnpaffung an äußere Sebent

umftänbc, Ijcrbeigcfüljrt burd) freiwillige

ober unfreiwillige Sttanbcruugcn, eine uor»

ionate$efte, XLVII. 277. - CctoOa 1*79. - *>i<rle »oIac 8k. HL 13.
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60 Slluftrirtc 2)cutfd)c SWonotgljcftc.

ragcnbc Wolle gefpiclt Ijat. ^nbcm id) beijjen, in granfreid) wimmeln bic „©run",

aber bicfc ©runbfäfoc in if)rer ganzen Ul ©ngtanb nnb 9?orbamerifa finb bie

mcittragenben ©ebcutung als unumftöfj* „©romn" fprüc^»uörtlicf) , unb „unfcr

lid)c ©afjrfjeiten anerfenne, oerlange id)
|

©raun", fo einzig er fonft ift, fjat um
juglcid) in einem gegebenen ftafle, bafc $äl)lige 9lamenSöcttcrn. 3BaS würbe man
man mir bie Slnwenbung berfelben unb fagen, wenn id) behaupten trollte, aüe

bie SBtrhtng ber Urfadjen flar unb beut* biefe ©runo, ©run, ©rown unb ©raun
lief) oor Hilgen lege. 3d) miß mit meinen

gingern bie einzelnen 9ttnge einer Stcttc

bcaeidmen fönnen, oon weldjer man mir

fprid)t
;

idj will bie auf einanber folgeuben

©lieber eines Stammbaumes, bie ©ier«

tel eines 23appenfd)ilbcS beutlid) naa^ge-

loiefen fjaben. ©id id) SoldjeS mit Slugen

gefeljen, mit gingern berührt Ijabe, bleibe

id), wenn nidjt ungläubiger, fo bod)

ftammten üon einem einzigen ©Iteroatcr ab,

einem braunen äRenfdjeu, ber allen feinen

9iad)fommen, wenn nid)t bie Hautfarbe,

nad) ber er benannt mürbe, fo Do d) ben

einmal erworbenen tarnen f)intcrlaffen

fjat? 3Ran mürbe mir mafjrfdjeinltd) ant*

Worten, bafj unter allen biefen Nationen

fttnber geboren werben fonnteu, bie man
md) il)rev braunen Hautfarbe benannte;

$weifelnber XljomaS, fein* bic 2)inge oiel bafj beSfwlb bie beutfdjcn ©raun nid)t

lad) t für u> alir j d)ei u i id), feinenfallS aber für notf)Wenbig bon ben franjöfifdjen ©run,

erwiefen an unb ocrwaf)re mia? gegen bic

Sd)lufjfoIgcrungen , bic man aus biejen

3Baf)rfd)eiulid)fcitcn jieljen wtH, als feien

fie fcftgeftefltc unb ^weifcllofe Starrheiten.

3um ©eifpiel: 3$ bin oollfommcn

überzeugt, bafj aüe fjeute Icbenben SRen*

ifjren officiellen (Srbfeinben, unb biefe

nid)t notfjwcnbig oon ben italienifdjcn

©runo abftammen muffen, unb bafj id)

fdjlicfjlid) meine etwas eftraüagante ©e=
i)auptung, bie nur auf eine 2lef)nlid)feit

bcS Samens fid) ftüfce, burd) anberc

fajen oon ©orfaljren abftammen, bic
1

©elege beweifen müffe. ©an* 9ied)t!

früher gelebt Ijaben, unb bafj man bei
;
Slber wenn eS fid) um bie Uraljnen bcS

ber ©erfolgung ber üerfdjiebcncn ©ene* 9ttenfd)en ober um bie (Stammbäume ber

rationen aufwärts fd)licfjlid) notljwcnbig

bei Sinnen anfommen muß, weldjc wenig*

ftenS ebenfo alt finb als bie ägüptifajen

^baraonen. 34) benfe, feiner meiner

2l)icrgefd)lcd)tcr fjanbelt, bann nimmt
man unbebenflid) unb ol)ne nur $u mutffen

ben gemeinsamen Urfprung aller ©raun
oon einem einzigen Urafjncn an, erflärt

i?efcr wirb biefen Safe beftreiten wollen.
1 ben monopf)t)letifd)en Urfprung für ben

©in id) beSfjalb im Stanbe, unter biefen

alten ©efd)led)tcrn fpccicC benienigen

Stammoater 9Jfid)efs nadjjumcifcn, ber

in jener entfernten 3eit gelebt fjat? SJhifj

id) irgenb einem beliebigen ©eteljrtcn,

l)cijje er auaj (SberS, ©tauben fajeufen,

ber mir in ben Jpnpogäen XfjebenS eine

(Sdftein beS gan$en ©cbäubeS unb be*

fa>uört bic ganjc 9tad)e ber 2Biffeufd)aft

auf baS^aupt berjenigen, bie UnbewicfeueS

ntd^t blinb glauben wollen. ^rotaScuS,
s$rotl)elmis, ^ßromammale — wir tonnen

f)eute bie unfehlbaren unb unbe$wcifcl*

baren Ur*©raune bufoenbweife an ben

beliebige ©eftalt mit ber ©emerfung jeigt: i gingern fjeraäfjlcn!

^XaS ift 9Kia)et'S Ura^n!" — ÜHan 3^ gcf'd)e meine Sdjwädje für bic

würbe mid) wat)rfd)cinlid) mit ^o^n ju* polop^nletif^en ©raun mit einigem 6r*

rüdweifen, wenn id) oor einem Kapitel rotten ein
;

ia^ finbc, bafj unfere beutf^cn

beS JRitterorbenS oon 3Walta auf biefe ©raun einige pfmfifdje unb moralifaje

SBcife meine 9lbctetitcl gcltenb maajen CS^arafterjüge beulen, welaje ben eng»

wollte ! 3m 9Jlittelalter na^m man cS tifd)cn ©rown abgeben, unb bafj biefe fia)

bamit nia^t fo genau — alle furftlidjcn wieber oon ben franjöfifa^en ©run unb

Käufer würben bamatS bis wenigftenS ben italienifa^en ©runo cinigenna^en um
auf bie Reiben ber 3l«aS jurüdgefü^rt. terfajeiben, unb bis man mir burdj bie

feilte mutzet man uns ju, für bie 9lf)nen Xaufrcgifter naajgcwiefen l)at, bat? alle

lebenber 2l)iere gan^ älmlid)e Stamm- einer gamilie als ©lutSoerwanbtc ange<

bäume wie bie ber trojanifdjeu gelben als

baarc 3Jlünje ansune^men.

©e^en wir ein wenig weiter. @S giebt

in 3talien eine 3Kenge ?eute, bie „©runo"

l)ören, betraä)tc ia^ fte nur als ÜRamenft*

Oettern, ©ielleiajt gc^c id) fajon bamit

ju weit. Hbcr ben Ur » ©raun mufj man
mir jeigen, wenn id) an if)n glauben foCf.
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^ogt: $ie SBanberungrn ber $l)icrc. 51

i'üinc ?lbfid)t gef)t nid)t baf)in, neue

Ibatiüd)cii mitautheilcn ober ade $eficf)t»-

»unfte erfchöbfenb ju bchanbcln. 91ber

idj glaube, baß bie 2lrt unb SSeifc, tote

id) bie fragen geftcHt b,Qbe, einige neue

©inblide ermöglicht, bieUeidjt auch weitere

§orfd)ungen anregt unb v.ir ©eridjtigung

ohne SBtßcn begangener ^rrthümcr QU f
3

forbert. Goldje ©eridjtigungcn werben

mir immer Vergnügen mad)en, wenn fie

burcb, X^atfat^en belegt finb — Inrifd)e

ober ebifdje Srgüffe über bie (Stamm*

bäume ber ©raun unb über bie gelben*

ttjaten ihrer fagenhaften Stammüöter in

fernen Sanben unb altersgrauer ©orjeit

f j iui tri) nur bom literarifdjen 6tanbpun!t

auS nad) bem Sertt)e ihrer bic^tcrifcrjeit

©inbilbungS* unb ©eftaltungSfraft beur=

L

pie^$ieriP(in6erangfn jn £anb un6 im Raffer.

2Han hat ftet) einigermaßen barau gc*

wohnt, bie SBanberungen als eine 91uS*

nähme für gemiffe ©laffen, wie 3. ©.
Säugetiere unb {Reptilien, ansehen,
toä^renb man fte bei anberen, wie Sögeln

unb Sifdjen, als eine normale, gefefomäßige

S^ätigleit auffaßt, ©in wanbernber attaul*

wurf mürbe uns ebenfo auffaUenb er«

fdjeinen als eine im hinter jurüdbleibcnbe

Scfcwalbc. 58ctract)tct man aber bie

<3ad)e genauer, fo finbet man, baß frei»

willige ober unfreiwillige, actioe ober paf*

fioe SSanberungen ein für alle Spiere gel»

tenbeS C&efcfc finb unb baß eine balb lang-

faraere, balb fapetlere Ortsbewegung ber

^nbibibuen wie ber Slrtcn beftänbig $lafo

greift, gefct)er)e biefelbe nun burd) bie

felbftänbige ^b^ätigfeit beS XfjiereS ober

burd) äußere SJJomente. ©ei tieferem Stach*

benfen überzeugt man fkfj fogar, baß biefe

DrtSbewegungen unb SBanberungen in

bielen Satten gerabe bie ©rjftenj ber

Gattung garantiren, bie ohne fie nicht

fortbauern fönnte.

Um ju biefem Odjluffe ju fommen,

brauet man nur bie Spiere in ©ejichung

auf ihre ©cwegungSwerf$euge ju be-

trauten. 3Rit SluSnahme einiger Salle,

bie einem fwajgrabigen 9SarafttiSmuS an*

gehören, erfreuen fid) alle Sfnerc, wenig*

ftenS wät)renb einer gewiffen *ßeriobe

üjreS 2ebenS, ber freien ©ewcgungSfäf)ig*

leit. ©ei ben feftfifcenben, fei eS an ben

©oben ober ben Äörbcr eines anberen

2 liiere* als <3d)maro&cr ober (&efellfd)af*

ter angehefteten X^icreu finb cS incift bie

jugcnblid)eu Saroenformen, welche frei

beweglich finb; bei anberen wirb baS

I^ier erft im reiferen Hilter unabhängig;

bei nod) anberen (bieS ift ber feltencrc

5aü) fdjiebt fid) $wifd)en jwei Venoben
freier Ortsbewegung eine £cit bcS geft*

fifeenS ein. ©ci Korallen, ©djwämmen,
I 9)iooStl)ieren, JRanfenfüßern u.

f. w. finb
' eS bie 3ungen unb bie Saroen, welche,

|

mit SBimbcrn ober 8d)Wimmfüßen auS*

gerüftet, im SBaffer umherfchwärmen,

wä^renb bie alten Xt)iere feftfifoen. 3m
Ökgenu)eile finb bie £t)brarboltwen an

ben ©oben geheftet, währeub bie oon

i^nen erzeugten Quallen, welche qefcr;tecr)t=

lid) entwidelt finb, frei im 2Sajjer fid)

bewegen; bei ben Schmaro^erinfecten

fönnen meift beibe (Scfdjlcdjter im er«

wad)fenen Öuf^nbe ober wenigftenS bie

9Jlänntb,en fiaj frei bewegen, wäfjrenb bie

Öaroen an bem Orte bleiben, wo baS @i

abgelegt würbe; bei ben ^aarfternen

(Comatula) enblic^ ift ein feftfifcenber

3uftanb, berjenige beS v^entacrinuS, jwi'

fc^en bie SlnfangSberiobe, wo bie £arüe

mittelft glimmercilien im SBaffer fdjmimmt,

unb bie ©nbberiobe eingefdwben, wäl)=

renb welker baS gefd)lechtSreifc Xljicr

mittelft feiner Ärme unb föanfen an ben

fangen umherflettert.

9lun ejiftirt aber üWifa}cn ber DrtS*

bewegung unb ber SBanberung fein an*

berer Unterfajicb als bie (Sröße bcS

bur^meffenen 9taumeS unb bie S^üdfeljr

ju feften 9Bor)nfi^en. 3)ie wä^renb einer

gewiffen ßeit jurürfgelegte ©trede ift burd)

au« relatio unb ftc^t im ©erfjältnijj jit

ber ©ntwidelung ber 93ewegungSfäl)igfeit

fclbft; bie ©a^nede braudjt 3a^hu"berte,

um ben Slaum ju burc^meffen, weldjcn

bie ©rieftaube ober ber SllbatroS in wc*

nigen Minuten jurüdtegt. @in nur fd)Wer

unb langfam bewegliches ^nbioibuum wirb

eine um fo größere Qtit brauchen, um
eine borgefteefte ©trede ^urüdjulegcn, je

geringer feine ©eweglichfeit ift — aber

waS baS ^nbioibuum wegen ber ^ür^e

feines Sebent nicht ju leiften bermag,

baS fann bie Ärt im Öaufe auf einauber

folgenber Generationen bodbringen. (Sin

neuer, in burchauS unbebflanjtem Xerrain

angelegter Warten, in beffen ©creich frft*
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Ijer, al« er nod) wüft war, toeber ^nfecten

noch Sdwcdcn lebten, ba fie bort feine

9ianrung fanben, wirb balb öon I^nfecten,

fpätcr erft öon Sdmcden ^eimgejnd)t

toerben. Sicfe ^iere werben bort reich*

lidu: Nahrung finben; fic werben fid) in

bem eroberten ©orten fortpflanzen, nnb

ihre 9cachfommen werben jur (Eroberung

neuer ©ebietc au«maubern, fobalb eine

künftige ©elegcnheit fid) bietet ober ber

Sauget an 9caf)rung in bem üon ihnen

oerwüfteten ©arten fie zur 9tu«wanbe*

rung zwingt.

@« unterliegt feinem 3roeifef, bafj eine

Wenge oon Birten ber heutigen Schöpfung

beftänbig auf ioldjcn tangfanten unb fort-

fchrcitenben Sanberungcn begriffen finb

unb auf biefe SBeife neue ©ebietc erobern.

3« (Suropa läfjt fid) eine fötale langfamc

(£inwanberung oon Säugetieren, Sögeln

unb SReptilien nadnoeifeu, bie oorzug«-

weife in ber 8fid)tung oon Süb nach

9iorb, zum Sfjcil aber aud) oon Oft nach

Söcft geljt. Sic SBanberrattc, Mus decu-

mnnus, liefert ba« auffaflenbfte Söeifpicl

unter ben Säugctljieren. Srft im %al)xc

1727 f)at biefc« Wagethicr bie Söolga

übcrfdjrittcn, um fid) feit biefer Seit nicht

nur über (hiropa, fonbern aud) mittelft

ber Sehifffahrt über bie ganze ©rbe au«*

zubchnen. Qn ©uropa, wo fie mit eigenen

Rütteln reifte, f)at bie SSanberrattc faft

gänzlid) bie ursprünglich eirt^eimifc^c

£>au«rattc, Mus rattus, oertilgt, bie wc*

niger fräftig unb wilb war als ber @in*

bringtiug oon Dften. Ginmal nad) i'lmc-

rifa gebraut, Inn fid) bie Söanbcrrattc

über ben ganzen wcftlicf)en kontinent au«;

gebreitet.

Slufecr biefen langfamen, Sdjritt für

Schritt gemalten Eroberungen fönnen

wir manchmal feljr bebeutenbe iföanbc*

rungen nachweifeu, bie infolge aufeer*

orbentlidjer (Srcigniffc ober Seränbcrungcn

ber äußeren £ebcn«bebingungen s
}>lat}

greifen. 2Sir brausen Iner nur an bie

Säuberungen ber SBölfc in Guropa, ber

©fatale unb §üäncn in Slfrifa im ©e»

folge ber $>eere unb ber $ricg«notf) ju

erinnern ; au bie Säuberungen ber Sinti«

lopen im ©üben, ber fiemminge im 92or*

ben, weldjen jaf)Uofc 9taubtf)ierc folgen,

bie fid) oon ihnen nähren; an bie $eu-

fchrctfeufdnuärmc, bie oon ©üben unb

Often t>er einbrechen. 3» bem einen %alk

|
ift e« bie 9ieid)lid)feit ber ohne befonbere

©cfäljrbung be« Üeben« geboteneu 9iaf>*

rung, wcldjc zur Sanbcrung locft; in bem

anberen wirb bie Säuberung notlnocnbig,

weil bie Slrt unter bem Ginfluffe günftiger

Üöebingungen fid) aüju feljr oermchrt tyat

ober bie oon bem Söohnorte gebotene

Wahrung nid)t mehr geuügt. Sic fo bc=

fannten'SBanberungcn ber Sögel, welche

man fo oft al« ba« SRcfultat eine« wunber*

baren, angeborenen ^nftinetc« bewunbert

^at, erflären fid) urfprünglid) üotlfommen

burd) ba« ftabrungöbebürfnifj. Scr 2$o=

gel baut fein Weft an bem Orte, wo er

bie rcidjlidtftc unb für feine 9Jachfommen-

fdjaft paffcnbfte Wahrung währenb ber

3eit finben fann, wo er für biefelbe

forgen mufj; bie meiften unferer 3ug-

oögcl niften im Horben, weil fie bort bie

für bie Grnährung ihrer jungen nötigen

Snfectcn finben, bie fie im Sübcn wäfjrenb

ber 3cit ber fommcrlidjcn 2>ürre oergeben«

fud)en würben.

Slefmlidje SSanbcrungen werben im

aJcecre beobaa^tet. ®ie X^iere, welche bie

(£i$regionen beiber
s^ole bewohnen, wan-

bern beftänbig mit bem 9ianbc ber be*

wegliefen (Siöfclber, auf welche fie für

il)re (Srjftens angewiefen finb. Sie See^

l)unbc, bie großen Delphine unb 2Bal^

t^ierc, bie weisen SSären, 3J?ofcr)u#ocr)fen

unb ^enttjicre bringen im Sommer nach

Horben Oor, weichen im SSintcr nach

Süben jurücf unb folgen fo allen ßufätlig^

feiten bed 53anf=Gife« im SJccerc unb ber

Schneebede auf bem Sanbe. 3d) tonnte

mich augenfeheinlich oon biefen 2Banbc<

rungen bei einer (Srcurfion in bie Scorbfcc

mährenb be« Sommer« 1861 überzeugen.

Sie unter bem 71. ©rab nörblichcr ©reite

hatbweg« ^wifchen bem 9corbcap unb

©rönlanb gelegene $n[ci $an SJcanen

ift ein gewöhnliche« Stctlbidjcin ber 9iob

ben. Sic ftüftc ber ^ufcl ift faft beftäu=

big Oon (£i« blofirt, unb jebc« %aijv fchlägt

man bort eine große 3^hl Seehunbe.

3m 3ahre 1861 ööcr Ijatkn fid) bie

©iöfelber gänzlich üon ber 3nfcl jurüd^

gebogen, fo bafe wir mit iJeichtigfeit an

üerfduebenen Orten lanben fonnten. $3ir

hatten gehofft, bei ber 3«fc l wdjt nur

Wengen oon Seehunben, fonbern aud)

oon anberen Wccrtfncrcn $u finben, bie

fid) in ber Wäi)( ber fchwimmenben (£i«-

fclber mit Vorliebe aufhalten, wie gewiffe
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Heine ÄrebSdjen unb fttügelfüßer (ptero»
j
fpiel auSgebehntcr ^Säuberungen bon Xc)ic ;

pöbelt), welchen bie Äöalfifdjc gern nach*

(teilen. Unfere Hoffnung ging gänzlich

ju Sdjanben. 3Bäf)renb eines fechstägigen

Aufenthaltes an ber ^nfel fahen wir nur

jwei Scelwnbe unb fijajten feines ber

nieberen i^iere, bie mir gern gcf)afcr)t

hätten. Xic ganje Sauna ber (Sisfetbcr

»ar mit biefen felbft nach Horben juritet*

gewichen.

3)ie actiuen ©anberungen fpielcn alfo

noefj beute fowoljl auf bem geftlanbe

ren, bie mit beut CSifc borrüdten unb

äitrüdwichen. $ic Sauna ber $iluüialjeit

mirb in unferen gemäßigten Wegeube»

buret) eine merfmürbige Stiftung uou

Birten gebilbet. $ie einen, bereu s
-öer-

roanbre heute märmeren gonen angehören

(Slephanten, Nashörner, $nänen ic.),

finb auSgeftorben; anbere finb noch heute

in unferen ©egenben etn^eitnifet)
; noch

nnbere fiub eutweber nach bem Horben

ober ben Hochgebirgen auSgewanbert.

als aua^ »m SWeere eine wichtige tfioüc SJcurmelthicr unb ^öobac, ©emfe unb

unb fönnen fich über febr bebeutenbe ßr* ! Stcinborf bewohnten in ©emeinjebaft mit

ftreefungen ausbe^nen, wenn cS fich. um
j
bem ißielfraß, bem (SiSfudjS unb bem

2t)ierc fmnbelt, bit eine mächtige 33e

megungSfähigfeit befityen. ätfir fönnen

auch nicht in Slbrcbe [teilen, baß infolge

biefer SBanberungen Slnere fia> in Öegen*

ben feft anfiebeln, in welche fie juerft

als öerfdjtagcne SWeifcnbe, bann als Pio-

niere famen, unb mo bie äußeren 33cbingun-

gen ihnen baS £cben erleichterten. Sir
toiffen femer auch, *>afe felbft für bie»

jenigen Sanbtfuere, welche nicht wie 3n*

fecten, SBögel ober Ölebermäufe fliegen

fönnen, bennoaj im Öanjen nur feiten

(ich unüberwindliche #inberniffe finben,

bie ihnen £alt gebieten. Wur fct)r hohe

93ergfetten, tiefe, breite unb reißenbe

Ströme, iWeereSarmc oon mehreren Stilo«

meiern breite, SBüften, bie nicht umgangen

werben fönnen, bilben folche währenb

langer 3eit ober felbft für immer unüber*

fteigliche Schranfen. So finb bie Sllpen,

bie "jßurenäen, bie ßorbiHereu unb ber

|nmalaöa für oielc Slrten unüberfteiglicf);

gemiffe Birten oon Stffen wohnen nur auf

bem linfen, anbere nur auf bem rechten

Sienthier bie Gbenen am guße ber Sllpeu

unb ber "ißnrenäen; ber Demming war
im Horben SeutfdjlanbS, ber ÜDcofdjuS;

ochfe im Horben 5ranfreid)S ^einufd) ; baS

(Jlen, ber SSifent unb ber Ur burchftreiften

noch in ben hiftorifchen Seiten bie Schweif

unb ©übbeutfchlanb, währenb fie jefot

entweber an bie Ufer ber Dftfee aurücb

gewichen ober in §auStbierenmgewanbelt

finb. 2!icfe fo flar üortiegenben unb leidjt

nachweisbaren Minderungen erftreefeu fich

aber nicht allein auf bie Säugetiere;

bie iöögel, Sdjnerfen unb Pflanzen neh-

men ebenfalte baran Ityii, unb bie fianb*

unb Süßwafferfchnetfen, welche fich im

Söß beS SRheinthalcö finben, finb heute

großenteils Bewohner ber JBorbcrge ber

$od)alpcrt. Sogar biefe Sdwetfen finb

bem föüdjuge ber GHetfdjer gefolgt; fie

haben bie wärmer geworbenen (Ebenen

oerlaffen, um bie f alteren Xemperaturen

bcr.£mgcl unb ber Hochgebirge auf$ufucf)eu.

SSir fönnen eine große Knjat)t bon

Xhatfadjcn aufführen, welche beweifen,

Ufer beS 9lma$onenftromcS, unb ber Solf,
[
baß ähnliche Sanberungen innerhalb

ber in ßnglanb erft feit $wei ^aljrhuuber' früherer geologifdjcr ©pochen fich bod-

ten ausgerottet ift, hat feitbem ben (Sanol

nicht wieber überfchreiten fönnen. £od)

barf man ben ÜBerth. biefer natürlichen

ziehen mußten als ftolgc oon taberungen
beS ^limaS, ber fyötyn, ber Sertheilung

oon ^aub unb SÖfeer. 2)aS Saharameer
Sdjranfen uid)t allju hod) anfchlagen unb trennte ehemals, unb jwar jcbenfadS im

namentlich ihren Einfluß nicht fo auffaffen, beginn ber Xituoialperiobe, baS mittet-

als märe er gleich für alle Ärtcn ; man ' länbifche Äüftenlaub oon bem übrigen

hat Äffen (SHeerfafcen) bis auf ben l)öd)=
[

afrifanifchen kontinente, währenb anberer-

^en Höffen beS |)imalaöa angetroffen, unb feits baS nörblichc Ufer bes 3KittelmeercS

ber königStiger fchwimmt über ben frei« mit bem
füblichen burch zahlreiche, beute

lief} engen SReereSarm, ber bie 3 ,lfe( ^erftörtc Sanbcngen ^ufammenhing. 2?ic

©ingaporc üom Sejtlanbe trennt. Jaunen beiber Ufer beS SDcittelmecreS finb

©aS in unferen gtikn gefchiebt, faub ibentifa). 2öwe unb fyant fehlen freilid)

auch in früheren ©pochen ftatt. 5)ic (£is- t)eute auf bem nörblicheu Ufer — aber

Seit jeigt unS ein bemerfenSwcrtheS 93eü oon bem erfteren wiffen wir wenigfteuS
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mit SJeftimmtljeit, baß er nod) gu IjiftorU

ferner 3cit in $ricd)cnlanb ^eimtfe^ war.

Ter Stummclaffe (Inuus), ba3 Stad)el*

fd)mein unb bie Öenetttafoe finben fid),

erfterer in einem eingigen Raufen auf bem

gelfeu oon Gibraltar, lefotere in Sicilien

unb Spanien. Ter fjöd)ft eigentfjümlidje

SBaffermold), melier unter bem Hainen
Pleurodeles Waltli befannt ift, finbet

fid) auf beiben Ufern ber «Strafte oon

(Gibraltar, dagegen mar bie gauna oon

Algier unb Tunis urfprüuglid) gänglid)

oon berjenigen Sentralafrifa'3 oerfd)ic*

ben, unb erft nad) unb nad) fanb infolge

ber Audtrocfnung beä SaljarameereS eine

tljeilmeife 2Rifd)ung ftatt. @3 giebt fo

oiel äfjnlidje ober ibentifd)e Birten gwifdjen

ben mitteltertiären (mioecnen) Ablage*

rungen ber Sioalif-$üget am guße bed

£>imalaoa, oon ^ifermi in ($ried)cnlanb,

oon SRont fieberon unb Sanfand in

Sübfranfrcid), baß man an Säuberungen
ber Tljiere über biefeS loeite Areal gur

Seit ber Ablagerung biefer Sd)id)ten faum

gweifcln fann.

Alle biefe freüoilligcn unb actioeu

Säuberungen ber Säugetiere auf bem
geftlanbe muffen fet)r lange Qcitcn in

Anfprud) genommen f)abcn. Senn aud)

bie meiften Säugetiere , mit Auänafjme

ber .pöfjlenbewotmer, feine regelmäßigen

unb feften Soljnfifcc Ijaben, fo wählen
bod) bie meiften einen geitwciligen Auf«

enthalt Wäfyrenb üirei Üiieberfunft unb

ber Auffütterung ber 3ungen. Tie

Totenbetten oergögeru fomit bie San*
berungen wäfjrenb längerer ober fürgerer

3eit. Aua) äußere Umftänbe werben oft

lange 9tiü)egeiten im (befolge tjaben. Tie

©radfreffer werben ©egenben mit üppiger

Vegetation, bie if)nen Seibe unb Sd)ufe

bieten, nid)t efjer oerlaffen, als bis fie

burd) Sed)fel ber SaljrcSgeiten, SBermcl)*

rung ir)rer geinbe ober außcrorbentlid)e

(Sreigniffe, wie g. 33. Ueberfdjwemmungen,

bagu gcgmimgen werben ; bie 2[leifd)freffer

werben ba bleiben, ioo fie leid)t gu oe»

wättigenbe Söcute in ÜDtengc finben, unb

erft bann weiter gefjcn, loenu bie 9laf)»

rung farg gu werben anfängt. 3n Der*

felben Seife, wie wir fjeute bie Tljiere

nur langfam nad) neuen Solmfitycn oor*

rüden unb nur gögernb fid) bort fifiren

feljen, muffen aud) in früheren gcologifd)cn
j

Venoben lange Zeiträume über ben San* I

d)c TOoitatgt)c f tc.

berungen oerfloffen fein, um fo länger,

je weiter entfernt ber gu crrcidjcnbe 3i*lfi

punft war.

Senn bie actioen Sanbetungen auf

bem fteftlanbe bie Hauptrolle gefpiclt gu

Ijaben fd)cinen, fo mögen bagegen bie

paffioen ober wittenSlofen Säuberungen
im Sd)oße ber ©ewäffer unb namentlid)

ber SWeere borgugSmeife pa& gegriffen

fjaben. Tod) bürfen wir billig hierbei

bie baS SKeer bewo^nenben Sirbcltljierc

ausnehmen — bie meiften Saldiere,

Seeljunbe, Seefdjilbfröten unb gifd)e finb

mit gu mächtigen $)emegungSorganen auS»

gerüftet, als baß wir glauben tonnten,

fie feien wiflenlofe Spielbätte ber Sogen
unb ber Strömungen. 3n ber Tf>at

unternehmen biefe Ttjiere oft weite Steifen,

tfycils um ifjre 9kfyrung ober iljnen gu»

fagenbe Temperaturen beS SSofferö auf»

gufud)cn, tfjeils aud) gut Öefricbigung beS

ftortpflangungStricbcS. tiefer (entere

Trieb fd)cint oor Allem ber Örunb gut

Vereinigung ber Stodfifdje, ^äringe,

Iii n imid)e, Sad)fc unb fo oieler anberer

5ifa)e unb gu i^rer SSanberung gegen

bie fiüften gu fein. Söenn wir aud) gern

gugeben, baß bie Audbe^nung biefer

Säuberungen früher oielfad) übertrieben

würbe, fo müffen wir bod) gugefte^en,

baß burd) fie bebeutenbe Sdjaaren oon

Ttjiercn auf große Entfernungen Inn

fortbewegt werben, bie §unberte oon

Kilometern betragen.

35ie unwiüfürlidjcn ober paffioen 2Ban*

berungen ^aben bagegen für bie wir*

bettofen liiere, wie SBeidjtfuere , Äo*
rollen, oiete ftruftentluerc, ungweifettjaft

bie wefent(id)fte Vebeutung. Tic hierauf

begüglid)en Xt)atfad)eu finb und luiuot

fäd)lid) burd) bie Tieffee «gorfdjungen be*

tannt geworben. SBir wiffen je^t, baß in

ben Söaffermaffen ber SKeere, felbft in

feljr großen Tiefen, fid) Strömungen be*

merftid) mad)en, wetd)e fid) häufig in

oerfd)iebenen 9iioeaud OoUftänbig entgegen*

fielen; baß biefe Strömungen gaf)lrcid)e

T^iere mit fid) führen, bie aud ben @egen-

ben ftammeu, Oon wcld)en l|er bie Strö*

mung fommt, unb baß fie biefelbcn nad)

i^uen gewiffermaßen fremben ©egenben
mit fid) reißen, um fie bort abgufefyen.

SÖir müffen biefe für bie fnftorifd)e ^a-
läontologie außerorbenttid) wichtige grage

etwad einge^enber befpred)en.
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$>ie *>affiben SSanberungen üben einen Eiefe beftänbigen paffioen äBanbe*

Oorwiegenbcn Hinflug auf bie fcftfifcenben rungen ber beweglichen Saroen fcftfifccu-

ober wenig beweglichen liiere au#, bie ber Xfncre finb fomit eine nothwenbige

namentlich im SÄeere t)äufig oorfommen
;

Söebingung be3 unterfeeifchen ScbenS, unb
liiere mit heftigen SöewegungSorganen nur burch fie ift ei möglich, bafj Korallen,

lönnen gegen einen Strom anfämpfen, SJiufchelu, Schneden, 9kntcnfüjjcr, röhren*

fetjmcr bewegliche Xfjicre fefoen ftcf> notf)* bewofjneube SBorftenmürmer u.
f. w. fich

roeubig ba feft, wo ber Strom fie fallen in begrenzten Söeden ober, wenn bie

läfct. 5)ie meiften biefer Itjiere finb Strömungen mächtig genug finb, über

freiließ in ihrem erwadjfencn bitter burd) weitere Streden auSbehnen fönucn. 9)can

ihre ©efeftigung ober in anberer SBeife fann au« biefen I^atfac^en ein aüge*

gefchüfct — aber alle biefc Slrtcn, meiere meines ©efefe ableiten, nämlich: baft bie

fid) feftfefeen ober in bem ©oben Oer« SJcecrtf/iere in ber 9iid)tung ber«

frieden, finb in ihrer 3"9cnb beweglich jenigen cou flauten Strömungen
unb werben leicht oon einer Strömung fich augbreiten müffen, meiere in

weggeführt. 9Hit Mitnahme ber Xinten« ber Xicfenjone ^errfc^cu, bie fie

fijdjc ((Sephalopoben) unb Oicler ßrcbä» mit Vorliebe bewohnen,
tfnere, bie oortrcfflid) fehwimmen, haben sä\iü ben angeführten ©rünben bezieht

wir unter ber grofeen Spenge wirbcllofer fi<h bieä Wefefc auch itod) ganj befonberä

Seetluere nur wenige ftochfeethiere, welche auf bie feftfifcenben Xl)iere ; weldjc notl)=

gegen einen Strom anfämpfen fönnten; wenbigerweifc fiefy über baä ganje &t=
bie ungeheure SDJehrheit ber fehwimmenben biet ber (Srftrcdung bcS Stromes aus*

liiert, Ouaüen, SSürmcr, Slügel* unb beeilen müffen, wenn nicht befonbere Um*
Sloffcnfüfcer, Ärebdflör^c u. f. w., bie [täube bicS oerhinbern.

man an ber Oberflädje beö 3Jceere3 Offenbar üben in lefotcrcr ^)inftd)t bie

fangen fann, werben wibcrftanbSloS oon ©efehaffenheit bc8 33oben3 unb bie Zern*

bem Strome fortgetrieben. (Sbenfo oer= peratnr beä 3öaffer3 ben wefentlichften

hält e3 fich mit ben jungen unb Öarocu

ber meiften feftft^etibcn Zhiere ; bie üar=

oen bcr ©eichthiere (2)colluöfcn) befi&en

v.iMt Segel, bie ber äJcooSthicre unb

(Sinflufj aus. ©in an-.- beweglichem Sdjlid

unb Sanb gebilbeter 9Jceere3grunb wirb

ben ^ceereidjcln (Colonen), Seefdjcibcu,

duftem unb Scfyüffelfchncden , bie fid)

©orftenmürmer 2öimperfrän$e, biejenigen an Seifen heften, nicht ben minbeften

ber Jcruftentljiere Schmimmfüfie, bie £ap Slnhaltäpunft bieten
;

bagegen werben

Den ber Seefd>eiben Äuberf^wän^e unb fclfigc Ufer biejenigen SRufdjeln unb

bie sJJlatttaroen ber Korallen einen allgc=

meinen 3rlimmerüber$ug , aber alle biefe

Sthmimmorgane lönnen wofjl ben ftörper

im SBaffer f(hwebenb erhalten, beförberu

inbeffen baburdj nur ben Transport ber

Xhicre in größere (Entfernungen. 25ic

vJcaturforfd)cr, welche auf bem SJtcere mit

bem feinen Siefce gefifebt h^ben, wiffen

recht wohl , ba| fie in ben Strömungen,

welche ftd) auf ber Oberfläche ber See

abzeichnen, bie reichfte @rnte machen

werben unb bafe fich unter ben fo ge*

Türmer nicht beherbergen lönnen, bie

fiel) im Schlamme einbohren. 9Jtag auch

bie Strömung äJJtjriaben oon L'arocn

unb jungen Xlueren herbeiführen, fie

werben nichtSbeftowenigcr maffenhaft §11

Grunbe gehen, wenn ber 3)tecreSbobcn

ihnen nicht bie Gelegenheit ju weiterer

Fortführung it)re3 fiebenö bietet.

ÜKan fann bieä leicht burch Shatfadjcn

erhärten. £ie 9Keereichelu (iöalanen),

auch Seepocfen genannt, wimmeln in ber

9iorbfec; alle feften untermeerifchen

fangenen XtytTen ftetö eine grofje 3)?engc genftänbe, gelfcn, ^foften, ©afen u. f. w.,

bcmeglichcr 5?aroen oon feftfifccnben Xhie' finb förmlich bamit überwogen. 9)iit

ren nnbet. Tic ©eweglichfeit biefer Sar« 9(udnahme ber eingerammten ^foften unb

oen bauert aber nur eine gemiffe fchwimmenben Körper finben fich ^ne

riobe ihre« Sebent h'nburch
;
fobatb biefe $u ihrer Slnheftung geeigneten ®egen=

oorüber ift unb bie 9Wetamorphofe be»
,
ftänbe in ber Mähe ber (Slbmünbung. ©er

ginnt, müffen fie fich feftfe&en ober, wenn ©oben beS iDccered ift bort oon bem leicht

bie Gelegenheit baju mangelt, ju ÖJrunbe beweglichen Schlid, bie Ufer oon Sanb

gehen. ober Schlamm gebilbet. 9iun berichtet
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^rofcffor 9)cöbiu$, baß eine bei Gujfyaücn

an berGlbmünbung befeftigte fcbmimntcnbc

ibafe, als man fic jur Reparatur l)ob,

gänjlid) mit 3Jicercichc(n bebceft mar.

ilKan $äf)lte 1115 Tt)iere anf beut Räume
eines Cuabratfußeä, nnb ba bic ©afe

eine untergetauchte Dberflädje Don 43
Cuabratfuß tjatte, maren 47000 SJcecr«

eicfjctii ober Secpodcn barauf befeftigt.

ÜWait mirb niemals beregnen fönnett, mie

oiele SNiQioneu junger Seepotfen in ber

weiten Sdjlidgegcnb, mo fic fid) mdu
befefligen tonnten, ju Oiruube geben

mußten, bamit eine Fleine Minorität ficf>

auf ber ibafc feftfcfccn fonntc, unb gan$

qemiß müßten alle biefe Millionen unb

ÜHilliarbcn oon Sccpodenlaroen , bic bc*

ftäitbig oon ben Ufern (Snglanb* unb bc$

ISanal* mit bem ©übmeftftronte gegen bic

iSlbmünbung f)in getrieben merbeu, ret*

timg«j(o3 $u GJrunbc geljen, menn nidjt

bic eingerammten ^fäljlc, iicudjttfjnrme,

^afenbämmc, ibnfen, 2Bad)t* unb gemn>

fdjiffc einigen menigen unter bieien Sdma-
ren einen roillfommcncn 9ttir)ntt*3pmtft für

iljrc ftcftfcfcung bieten mürben.

Tie Temperatur beä SBafferf mirft

nid)t minber ein. Tie riffbilbenbcn

itoraUcu fönnen nidjt über bem 25.

(Mrabe uörblidjcr breite leben; itjre

ßnftenj Ijangt offenbar in erfter fiiuie

oon ber ^ärme beä SSaffcr^ ab, benu

ihre übrigen ycbcnSbcbingungcn
, fclfigcr

©oben, 8trömungcn, ftlutf)bemegung ?c.,

finben fid) ebenfo gut in uörblichcren

©egenben. Wbgcfcljcu oon ber ttobcit

hin fid) ridjtct. Wit anberen Korten,

bo$ am Slequator buref) bic Sonne er*

märinte unb baburd) fpecififd) leichter gc-

morbene Söaffcr läuft an ber Obcrflädje

gegen bic $ole hin ab, mährenb ba* an

ben $olcn crfältctc unb fpecifijd) fernerer

geworbene SBaffer in ber liefe nach beut

Slequator hin fließt.

2öeun biefc allgemeine 5Rid)tung ber

WeereSftrömungen fdmn in ben burd)

meite Strecfcn mit einanber aufammen-

bäugenben Jöerfcn ber Dccanc bcbcutcnbc

Slblenfungcn erfährt, fo jeigen fid) biefc

Slblcnfungcn nod) meit auffnUenber in

foldjeu feft gcfcbloffcncn 33cden mie ba*

Sftittclmccr ober bic Cftfee. $m Sunb
mic in ber Straße oon (Gibraltar ftröinen

bic Ükwäffer oon SBeft nad) Oft unb um*
gcfcfjrt; ber obcrfläd)lid)c Strom richtet

fid) oom großen Herfen gegen ba* fleine,

ber Tiefftrom jiel)t in umgefehrter 9tia>

tung. SNittclft eigener Apparate bat man
biefc Tljatfadje in überjeugeubfter Sitetfe

nadjgcmiefen.

Tie übÜbung ber Stuften unb bic

Trcfjung ber (5rbe mirfen oorjug*meifc

auf bic fpeciellc Stromrid)tung in ben

großeu vDcccrc«bctfcn ein. ibeibc Ur*

fadjen mirfen ^ufammen, um bem ®olf-

ftrom bc* atlautifd)cu Occan* bic 9tify

tung Oon Sübmeft nad) 9?orboft unb bem
if)m entfprechenben tiefen ^olarftrom bic

entgcgcngefc&tc 9iicf)tung £it geben. Sclbft

abgcfcf)cn oon ber ftüftenbilbung müßte

bie Treljung ber CSrbe fdjon allein bic

Stromridjtungeu int atlatttifd)cn Dcean

befd)affenl)eit mirb alfo bic Verbreitung*- nad) ber angegebenen SHidjtuug ^in ab*

jonc ber oon Strömungen fortgeführten

2l)icrc mefentlid) oon ber Temperatur

abl)ängcn, mcldje ber Strom in berjenigen

liefenionc befifct, bic biefc Tt)icrc bc*

mobuen.

Tic ISnftenj oon 9Jcccrc*ftromungcu

conftanter 9tid)tnng, fei e* in ber Tiefe,

fei e* an ber Obcrflädje, bebarf feine«

ibcmeifeS meljr. Tie Sonbirungen in

großeu liefen, oerbunben mit ben ge=

naucn Seftimmungcu ber Temperatur unb

ber £id)tigfcit bc§ SBaffcrö in oerfd)icbc;

neu Tiefen ber Dceane, fyaben und bc*

miefen, baß, in ganj allgemeiner Raffung
auSgcbrüdt, ein oberflächlidjcr aJcccrcd»

ftrom oom Slequator nach ^olen

fließt, mäfjrcnb in ber Tiefe ein Wegen*

ftrom oon ben ^olcn nad) bem Slequator

leufen, ba bic (Scutrifugalfraft an ber

Oberfläche ber brehenben Csrbe mebr

.Straft entroirfclt eil* in ber Tiefe ber

Cccane.

Tie oon ben Oerfd)icbcncn Gfpebitiouen

aufgeführten Tempcraturbeftimmungen be^

meifen un« nun, baß int Slllgcmeincn im

Schöße ber 9)ccerc «nc bcutlidje Wrenie cn-

ftirt einerfeitd jmifchen ben Temperaturen,

bie an ber Oberfläche burch bie ungleiche

unb jnglcid) oeräuberliche Gsinmirfung ber

Sonuenftrahlcn erzeugt merben, unb mibe*

rerfeite jmifchen ben eonftanteu Tempera*

turen ber Tiefe. Tic oon oben nach unten

Äunchmenbe (Srnicbrigung ber Temperatur

ift in ben oberen Schichten ber (^cmäffer

meit bebentenber ali in ber Tiefe oon

einigen hunbert %aben , unb in ber Tiefe

Digitized by Google



Sogt: $ic Säuberungen bot Tfjterc. 57

höh ttiitfcub gaben uub mehr berrfebt in

allen breiten eine fcift gleiche Temperatur.

Ta* englifebe Unterfucbungdfdjiff „(Sbollni-

ger" bat in ben Tropeugegeuben bed

atlantischen Oceans eine regelmäßige 9lk

nähme ber Temperatur bi$ ju ber Tiefe

oon 600 gaben gefunben; unter biefer

liefe naf)m bie Söärme weit langfamer

ab; jmifa^en 1500 unb 2000 gaben

fdnoanfte ba$ Thermometer jwifd)en

2,4° (£. uub 1,6° (£., unb in noch größeren

Tiefen fdjeint ed conftant biefelbc Söärme
ju geigen. 9tun finbet man aber biefe

Temperatur £Wifd)en 1 bis 2 M (S.im s)Jccere

um Spitzbergen in einer Tiefe oon 100
gaben, unb nach SJcartiuS finft bie Söärme

noch auf ein Reimtet ®rab unter 0°

in benfelben $egenben in einer Tiefe oon

etwa 400 gaben (870 m). 3u ber Siorb»

fee, unb $war in ber SMittc beä (Sanol*

jtoijdjcn Sbetlanb unb ben gäröern, fanb

(Sarpentcr in einer Tiefe uon 1 170 m eine

Temperatur öou — 1,2°, b. b- eine ioldje

Halte, wie fie äHartine in unmittelbarer

9Jät)e ber in ba£ 9Neer ^inabfteigenben

©letfdjer uon Spitzbergen gefunben iiatte.

Um einige i8ergleid)ung3punrtc \u ge

minnen, gebe id) hier eine Keine Tabelle

oon Söärmebeftimmungen, entlehnt bon

Dr. ßarpentcr, welcher fie auf ber gor*

fa)ung«fab,rt beö „^orcupine" ^wifc^en

bem ^orboftenbc SdwttlanbS unb i'iffabon

gefammelt bat; bie uufiunigen englifeben

Ührabe nach gab,renl)cit ftnb in $rabc
beS b,unberttl;eiligen Thermometers um*

gerechnet

:

Ctxr 100
|

200
|

300
|

400 ftoo

Rädjc A.ltCll traten

59,35° 11,4 8.5 8,2
,

8,1
|

7,8 7,3

39,0" 20,0 11,7
|

tu

!

10,8
I

10,5 10,3

9Han fie^t aus biefer Tabelle, baß bie

oon ben Sonncnftrnbjen erlji^tc oberflädj-

lidjc Schicht im Horben weit weniger

mächtig ift uub baß auf biefer oerbältuiß»

mäßig geringen Entfernung oon
(
uuanjig

©reitengraben ein im Horben 5d)ottlattbS

an ber Oberfläche bcS SReereS lebcubcS

T^ier fiefj nur um Rimbert gaben in bie

Tiefe ju fenfen braucht, um in ber 9töljc

oon Üiffabott biefclbe mittlere Temperatur

bes ©afferS 511 fiuben.

gaßt mau alle biefe Ttja (fachen 511-

fammen, fo fommt man notljtuenbiger*

weife ju bem Scblnffc, baß bie in ben

^olnrgcgenbcu lebenbeu Tbicre fich bis

$u bem Vlequator oerbreiten fönnen, inbem

fie immer größere Tiefen auffuchen. Tics

freilid) nur unter ber Jöorausfcfcuug, baß

fie aud) ben übrigen bttreh bie Tiefe ge-

botenen Grjftcnibebinguugen fich anpaffeu

fönnen. Tie Müftcnthiere, welche in ge*

ringer Tiefe leben, werben unter bem

(Sinfluffe ber Cbcrftrömung gegen ben

Horben bin wanbern — fie werben aber

in biefer üöanbcrung weit früher als bie

oon Horben b,tx wanbernben Ticfenthicrc

burch bie Unterfducbc ber Temperatur

aufgehalten werben. 3n ber Tbat beträgt

biefer lluterfchicb jwifchen beu beibeu in

unferer Tabelle bezeichneten Snbpuufteu,

bie um jmanjig ©rcitcugrabc au« einanber

flehen, 8,6° l£., währenb in einer Tiefe

oon 100 gaben ber Unterfchieb nur

3,2° (S. beträgt.

2luS biefen iöerhältniffeu leiten fid)

wieber Umftänbe ab, welche und burd) bie

Tieffceforfchungeu beftätigt werben. Senn
wir bie gattnen oerfchiebencr WocauS
jufammenfäffen, fo werben wir in beu

beeren ber gemäßigten $one unD uocr -

haupt ba, wo bie beiben über einanber

hergleiteuben Strömungen oorhaubcu finb,

ein Wcmcnge Oon Thiercn oor und haben,

welche oerfchiebenen Soreiteugrabcu ent^

ftammeu; wir werben häufig in ber Tiefe

Tbicre fiuben, welche bie uorbifchen

äNccre bewohnen, währenb an ber Cbcr*

fläche bis 311 einer Tiefe oon einigen

hunbert gaben Thierc wohnen, weldje

füblicheren (Mcgenbcn entftamtnen. So
fanb (Sarpcnter bei einem Tretfch^uge,

welcher in taufenb gaben Tiefe ettoa 50

Stunbcu feewärtd oon i'iffabon auf 40°

nörbticher breite angefteßt würbe, unter

186 Slrtcn oon Tbicren, welche herauf-

gebracht würben, außer 71 neuen unb 24

bisher nur in beu neueren ?(blagerungeu

OlMioccn) Sicilieuö im foffileu ^uftattbc

befannteu Vlrten außerbem nod) 34 ttor-

bifche Wrten, unb unter biefen jenen be-

rühmten Sceftern mit elf Firmen, Bri-

singa endecnenemos, ein Thier, bad bis

bahin nur in bem ^parbanger gjorb Sior-

megenö in ungeheurer Tiefe gefunben

worben war, feitbem aber auch burd)

bie
sJiaturforfd)er bea (SrjattcnQcr unb

beu trafen ^ourtatea au anbereu Crteu

beä Oceand al» Ticffccthier uachgewtefeu
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rourbe.* 3iefjt man bic btefjer entroeber

unbefannten ober nur im fofftlen 3uftaube

befannten Slrten oon ber ©efammtjahl
ber auf biefem Tretfd)0uge t)eraufgebrach--

ten Birten ob, fo fomint man ju bem @r*

gebnifj, bafc 91 befannte Birten gefunben

mürben, oon melden bemnach mc^r als

ein «Drittel (34) norbiföe Birten finb,

tocId)c bie Ticffce bei Siffabon bewohnen.

jDic je nad) ber liefe in entgegenge*

fester 9iichtung ftattfiubenben SSanbermu

gen ber ©eethiere finb alfo beobachtete

Tl)atfad)en, an melden ftet) nicht mehr
rütteln läfjt, unb menn biefe SBanberun*

gen unter bem combinirten Ginfluffe ber

Strömungen unb ber Temperatur nod)

jefct oor fid) gehen, fo lägt fid) niuii leicht

beroeifen, bafj fic in früheren geologifdjen

(Soochen ebenfalls ftatt haben mußten.

©ic finb offenbar roährenb ber (£i30cit.

Tic Unterfudjungen ber Ideologen haben

un$meifethaft bemiefen, baft eine aWcugc

norbifa^er ©eethierc, man Tonnte faft fagen

alle, in ihren 53ctocgungcn ben 3d)man=

fangen ber ©iSmecre gefolgt finb, meld)e

bamalS nicht nur einen großen Tr)eil ber

nörblichen kontinente bis $u einer J£>öt)c

oon 200 m über bem jefcigen Siiüeau

beberften, fonbem aud) oielc
füblicher gc=

legene unb ^eutc trotten gelegte (Sbenen

überfluteten. Tie oberen JDfufchctbänfc,

meldje man im duneren ber Tfjäler

©fanbinaoienS finbet, finb faft ausfd)ticfj-

lief) oon Slrtcn gebilbet, lueldje heute bie

Stuften üon ©rönlanb unb ©pi&bcrgcn

beroohnen. Tiefe Slrtcu Ijaben fid) nad>>

toeislid) in bem ÜWafjc jurütfgebogen, ald

bie ©rbe au8 ben roärmer merbenben

äJieercn auftauchte. Ta$ 58or» unb 3Ui

rüdgehen ber norbifcfjen ü)hifd)cln mürbe

in ebenfo überaeugenber SBeife oon 2öell

in ben ocrfdjicbenen ©todroerfen bcS fo*

genannten (Srag an ber Dftfüfte Gnglanbä

nad)gemiefen ; bie füblidjeu Birten ^aben

in ben unteren ©djichtengruppen biefer

Formation bie Dberfwub, nehmen in ben

mittleren ab, in meldjeu norbifaje Birten

aufzutreten beginnen, unb oerfchminben

gänjlicf) in ben oberen ©todmerfeu, mo
bie norbifdjen Birten june^men, um idjliefc

lid) ebenfalls in bem jefct bic Äüftc befpü«

lenben SJtccre mieber abzunehmen.* 38ir

* Sncll giebt folgenbe Taten: 3m älteften ctotf

werfe, bem jogenannten Poralline Prag, bat man
biö jc$t 317 Arten oon "Kujdjcln gefunben; im

haben bemnach hier ben coibenten Sücmeiö

beS abroechfclnbcn
s-Bor* unb 9iüdgehen$

ber a)fufd)eltt)iere unter bem (Sinfluffe ber

Temperaturfcbmanfungen einer früheren

^ertobe, tocldje mit bem SBorriiden unb

SRücfroeichen ber ^Jolargletfdjcr mährenb

ber ©id^eit auf ba3 engfte ocrfuüpft

maren.

©arranbe rjat in bem böt)mifd)en lieber*

gang^gebirge fogenanntc (Kolonien, b. t). in

jüngere ©duchtengruppen eingcfdjobeue

Schichten mit Seioolmcra älterer Sdnd)

ten, entbedt, bie nur folgen Söauberun»

gen ihren Urfprung oerbanfen föunen.

§lbcr bie in üerfduebenen Tiefen über
einanber fjergleitenbeu Strömungen,

meiere mir biSfjer betrachtet haben, fmb

e3 nicht allein, welche Ü^anbcrungen ber

Seett)icre beförberten. SBir ^aben and)

überjeugenbe Söemeife, bafe neben ein*

anber liegeube Strömungen in einem unb

bemfelben SNeere ejiftiren unb bafj fomit

Sanberungen in entgegcngefe&tcr 3iia>

tung auf einem unb bemfelben ©runbe in

gleicher Tiefe ftattftnben fönnen.

3)ie ^ebriben, Slorbfc^ottlanb unb bie

Drfoen=3nfeln werben bura^ einen mar-

inen, oon ©üb nac^ ÜRorb laufenben

Strom, einen ©eitcnjtoeig beS ©olf*

ftromeö, befpült, neben bem, meiter nach

heften hin, ein fälterer «ßolarftrom in

entgegengefefeter Dichtung fid) fühlbar

macht. £ a bie aJieercsstiefcn jmifa^en ben

j

^äröeru einerfeitd unb ben fdjottifchen

lüften anbererfeifö nia^t über 600 gaben

betragen, fo laufen biefe ©trömungen

neben einanber her, ftatt fidj über einanber

mittleren, bem rotten 6rag, 219 Arten; im obertn

ttonotd) Prag nur 110 Arten. 2>ie noa) lebenben

Arten finbeit fid? in folgenber Proportion : 52 ^roc.

im PoraUine Grag ; 60 IJroc. im rotben Prag;

85 yxoe. im 9lornricb, Prag. 2>aoon leben noeb,

^eute in ben englija>cn beeren: 23 l'roc. bco

Poratltne Prag, 30 i-roc. befl rotten Prag, 74

%1roc. be« 3iortDtd> Prag. Sit übrigen rert feilen

lut; in folgenber ivene : im (SoraQiue Prag finben

fia) 28 ifxoc., roeld^e in jübltd^ercn, 1 ^roe., roe!a)e4

in nörbltdjeren beeren roobnt; im rotten Prag

lü^roc. füblid)er, Ii ^ßroc. nörbltä)er 3i'<id)tb,iere

;

im Worroidj Prag enblid) 0 ^roc. jüblicb,er. 15

proe. nörbltd)er Arten. 2>ie füblidjen Arten finb

bemnad) nxi^renb beft Abfand ber ganzen Pragfor-

mation nad) unb nad) auägeroanbert, um nörbltd)en

Arten -\-uu\ ju mad)en, roeldie allmälig oorrüetten,

um enblid; mit ben «^Irijctjan unb jd^ioimmeuben

PHbergen, bic unmittelbar nad) bem Abjage bei

Prag Pnglanb überflutljeten, fia) auf einige 3eit

feftjufeten.

Digitized by Google



#o flt : $i c SBo

n

bctu n gen b er Iljtcrc. 09

$u legen. 2luf jwei fünften, bie mir um berfelben nid)t eingeben; bie Ülwtfachcn

34 Vtinuten SBreiteunb 2 ©rab 21 Minuten
,
felbft finb aber üon ber t)öct)ften SBebeu*

Sänge Don einanber abftanben, fanb man tung für bie ©eologie unb ^alaontotogie.

in einer 2iefc oon 500 gaben eine Xenu i 3<h getje auch nicht auf bie 3&fntität

peraturbifferena Don 8,5° (S. $iefe beiben ber in ber »reibe be3 warmen Stromge*

fo benachbarten unb botfi fo üerfdueben bieteS abgefegten ©lobigerincn unb au*

warmen Stromgebiete fwben nun fefyr berer X^iere mit benjenigen Birten ein,

üerfchiebene ©emoljner. „©3 ift fyeutc 1 welche in ber weit älteren, oor ber 2er-

erwiefen," fagt Dr. Garpentcr, „baß jwei tiärjeit abgefegten, eigentlichen weisen

rlblagerwtgen in berfelben liefe unb in fireibe fid) finben — id) will tjier nur auf

bemfelben geologifdjen ^>orijontc fich in ben (fiiifluft hinweifen, meieren bie öon

©ntfernung einiger weniger ©teilen bilben, unterfeeifeben Strömungen bedingten ffian-

fidj fo gu fagen gegenfeitig burdjbringen

lönnen, beren mincralifche SJeftanbtheilc

cbenfo Derfdjicbcn finb wie ifjrc söewoh*

ner, inbem biefe Skrfdjiebenljeit eine&hcilö

berungen auf bie 3u fam,ncl,K<J««9 ju*

fammenhängenber, gleichseitiger Salbungen

ausüben.

SJcan fdjließt in ber ©eologie auf bie

oon ber Stiftung ber Strömung abfängt, ©leidwltcrigfcit üerfct)icbener Schichten»

welche bie Materialien herbeibringt, an* gruppen nach brei (Xfmrafteren ; — au3 ber

bercntfjeiU oon ber Xcmpcratur, weld)e ben ©leichheit ber Uebereinanberlagerung

:

Strom felbft bebingt. SEBenn unfer , (alte« ftratigrapr)ifcr)er ©jarafter; auä ber

Stromgebiet' fjeute burd) Hebung troefen ^beutität ber JÖerftcinerungen: paläouto*

gelegt würbe, fo baß ein ©eologe ber

3ufunft e$ uuterfudicn fönnte, fo würbe

biefer ©eologe Schieten oon buntem

logifdjcr Gljarafter; auä ber ^bentität

ber 3«fowmenfetung: mineralogifrfjer

(Slmralter. 3*ocr biefer ©barafterc lann

Sanbfteine finben, in welchen Groden und int Stiche laffen; ber mineralogifd)e

älterer ©efteine unb eine Sauna einge* ift ber unfic^erfte, benn bie Ablagerungen,

baefen wären, welche im t)or)en ©rabe welche bie ftlüffc unb bie (Srofion ber

ben norbifchen 6f>ararter jeigen würbe; Äüftcn in baffclbe Wccr werfen, finb feljr

wenn bagegeu ein Zfycil nnfereS »warmen mannigfaltiger Slrt; bagegen betrachtet

Stromgebiete^' in gleicher Seife erhoben man bie beiben anberen ötmralterc aiü

wäre, fo würbe fid) unfer ©eologe über beweifenb unb ben ftrarigrapfjifchcn für

ben 3ufammenhang biefer Schichten mit ben fidjerften. Oft aber läßt er fid) nicht

einer trcibcbilbung oermunbern tönnen, nadjweifen; bie untcrliegenbeu ober über*

bie nicht nur eine außerorbentliche Wnjahl I lagemben Schichten fönnen weggeführt,

oon Sdjwäntnieu, fonbern aud) Diele

Reffe anberer 2f)iere enthielte, bie war*

meren Speeren angehören, ßr würbe alfo

bie Sauna beS bunten SanbfteineS ihrer

tlimatifchen ^erfdjiebent)eit wegen als

einer anberen geologifdjcn vßeriobe ange*

jerftört fein ober aud) bcdljalb fehlen,

weil wäfjrcnb ber 3"* i^rcr ©Übung bie

©egenb über ben Söafferfpicgel erhoben

war. Xann bleibt nur ber paläontolo*

gifdje Glmrafter. ?lber auf weldien

feften ©runb fußt er, wenn man fid)

^Örig betrauten. Unb boch faben wir folc^eu i8erl)ä(tniffcn gegenüber befinbet,

nadjgewiefcn, bafe biefe Derfa^iebenen gor^ wie bie erwäfjnteu licffee^Untcrfua^ungcu

mationen fid) ju gleicher ßeit, in
j

fie bartf)un'? 2Sir fönnen, inbem wir bie

berfelben 2iefe, auf weiten ju-
|

Schlußfolgerungen ßarpenter'd ausführen,

famm enhängenben Streden beö 1 breift behaupten, baß ber 3utunft3gco*

aSceereSgrunbe« neben einanber ab* löge, welcher bie beiben Stromgebiete

fefcen, einzig unb allein infolge beä Um* troden unb burch eine Spalte, eine (Sr*

ftanbeS, baß bad eine ©ebiet oon einem hcöun9 Don ©cbirgSfnoten ober nur burch

flequatorialftrome burchmeffeu wirb, eine geologifchen Unterfudmngen uuju*

währenb in bem anberen ein sJ>olar

ftrom fftttfät."

©an$ ähnliche Beobachtungen h"^"
bie amerifanifchen lieffeeforfchcr in unb

neben bem ©olfftrome bei gtoriba ge*

gängliche ©ilbnng, wie 3. 93. ein Sorf*

moor ober eine Ueberfchotterung, getrennt

fänbe, notbwenbig bem Sdjluffc fommeu
müßte, baß biefe beiben, burch mineralo*

gifche 3»föW"tcnfe&ung unb ihre S3er^

macht. 3^ 'onn auf bie (£tiijclr)eiten fteinerungen gänzlich oerfchiebenen "Hb-
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tagcrungen jwei burchauS oerfchicbcnen

gcologifdjcn .ßcitepochen angehören muffen.

Sir muffen noch auf eine ^Betrachtung

uäf)er eingeben. VI de biefc SSanbcruugcn

Können ficf> nur fefjr langfam unb aUmälig

ooHjichcn. 3Mc ©eftaltocränbcruugen bes

ScftlanbeS unb HJcccrcS muffen bic 93il=

bung neuer SJceercSftrömungcn im befolge

haben; aber ba biefe (Seftaltueränberuu-

gen nur t>bcf>ft aUmälig oor fid; gehen,

wie uns bic Jpcbung beS ffanbinaoifchen

geftlanbeS beweift, fo fönneu aud) bie

iöeränbcrungen in ber Stiftung unb ber

9)cad)t ber 3JceereSftrömungcn nur feljr

aUmälig ^lajj greifen. £ie Scethiere,

meldjc mit bem s
4*olareife mährenb ber

GiS^cit üorrücfteu unb jurädmic^en, wan*

berten wie biefe (SiSfelbcr fclbft mit

äufcerfter Öangfamfeit; cS beburfte bem-

nach eines fcf)r langen 3citabfdmittcS,

einer ungemeffenen Reihenfolge oon ®c-

nerationen, um bie um Spitzbergen woh-
nenben Vlrtcn bis an bie Slüfte oou (Sug-

lanb unb mieber junid ju bringen. £en

Scwcis für eine folchc Üangfamfcit finben

mir tu ben eben ermähnten Vlblagerungen

beS ©rag. 3>ie Sdnchtengruppcn bcs

rotten unb beS Rorwicf) (Jrags haben jebe

etma 7 m SJiachtigfeit ; es beburfte alfo

$ur SßoUbringung ber Sanbcruugen ber

norbifchen Slrten nad) (Snglanb einer 3?it,

bie nöthig mar, um Sanb* unb Sfalffdjich*

ten Hon 14 m Slcächtigfeit ab^ufe^en.

Sir fönnen auS allem liefern bie Sdjlufj*

folgernng jiehen, baft Säuberungen ber

£f)iere, fowof)! auf bem geftlanbe als im

Weerc, in ollen geologifchen Venoben in

großartigem 9Raftftabc ^lafo gegriffen

haben unb bajj man biefen Sanberungcn
Rcdntung tragen mufj, wenn man bic

iöeränberungen erflären Witt, weld)e bie

Sauna einer ©egenb im Saufe ber fjiftü*

rifdjen (Sntmidelung ber ßrbe erlitten l;at.

3>ieS fü^rt tttuf ju einigen SBctrad)-

hingen, bie OieUcid)t etmaS üerfrüljt finb,

wie id) gern jugefteljen Witt, bie aber

nidjtsbeftowenigcr oicttcidjt bei jpätcren

paläontologifchen Untcrfudjungeu ^beriid-

fichtigung oerlangen bürften.

Senn bic fiangfnmfcit ber Sanbcrun-

gen einmal feftgeftellt ift, fo tarnt mau bic

Sragc aufmerfeu, ob ber auf bic ^bentität

ober Vlcl)n(id)feit ber SBerfteincrungcu gc-

griiubetc Sdjlufj für bic iMlcichscitigfcit

gemiffer Schichten nid)t im ©egentljeile

Stluftrirte Dcutfth t 3Ronot3 l)cftc.

in folgen Sätteu, mo eS fid) um weit ent-

legene Schichten hanbclt, untflcbreht wer-

ben muffe unb ob bann nicht bic Sbentität

ber Skritcincrungcn gcrabc bic Ungleia)-

aeitigreit beS VlbfafeeS biefer Sdjichten

beweifeu fönne?

3d) mill bieS burd) ein ^öeifpiel er*

läutern.

Man fennt in RorbantcrUa meitc ©r»

ftredungen oou Sd)id)tcn, bereu SBcrftet*

nerungen benjenigen ber SVreibcfc^it^tcti

Guropa'S äfjnlid) finb. Eiefc Sd)idjten

laffen fid) in ben SSereinigten Staaten oon

Wentorf burd) XcraS bis $u ben ftclfen--

gebirgen oerfolgcn. $ie meiften Slrtcn

finb oerfd)iebcn oou benen Guropa'S; bodj

finben ftet) einige, bic beiben Seltthcilen

gemeinfam finb, wie mehrere Vluftern, ein

Üöelemnit, Belemnitella mucronnta genannt,

unb mand)e anbere. .f>at man nun ba-

nnt ben cnbgültigcn ©cmeiS, bafe biefe

Sdjic^tcn, wie man jefct allgemein an-

nimmt, mit ben europäischen $lreibcfd)idi-

ten glcic^alterig finb? Saft möchte man
baran jmeifcln, menn man bebenft, baß

in ben „inauvaises terres" üon sJlcbraSfa,

in Söqoming, am guße ber fteffatgebirge

biefe SVreibcf^ittjten fetjr aUmälig in bie

Xertiärfd)id)ten übergeljen, fo fer)r aU-

mälig, ba§ offenbare Xertiärpflanjcn fo

ju fagen mit ben ftreibett)ieren gemifdjt

finb, in ben unteren Sdjidjten mit 9Wu»

fdjeln, in ben oberen mit Reptilien, toela)c

in (Suropa in ber treibe fic^ finben.

Sotttcn biefe 2f)atfad)cn, meldje in iOe^ic-

tiung auf bic iljierc üon fo gewiegten

Zennern wie (Sopc unb 9)?arfr) , in $caic*

f)ung auf bic iiflanjcn oon ÖcSqucreur.

unb ü)iewberro feftgcftcUt würben, nidjt

oieUciajt baranf Ijinbeutcn, bafj bic Sajal*

tfjierc unb Reptilien gegen (Snbe ber

ilreibcpcriobe aus Guropa auSwanbertcu,

um in Kmerifa unb am 5uf}c ber Seifen

gebirge erft in ber lertiärperiobe anzu-

langen? %ä) bin weit entfernt, biefc 8fo
nal)mc fajou als bewicien jtt betrachten,

farni aber nid)t umhin, jtt bemerfen, baf}

anbere Xtjatfacheu \n ähnlichen Sd)(uf)'

folgeruugcn leiten. Reben Säugetfjicren,

bic offenbar ber älhoccnpcriobe attge*

hören unb mit benen oou ^ifermi in

Ö)ried)cnlaub unb SanfanS in Sübfrnnf-

rcid) bic engfte Jßcrwanbtfchaft geigen,

finben fich in ben Sioalifhügeln an bem

5»fje beS ^limalaoa ölephanten, 5lu^
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pferbe unb Dd)fcu, weldje in Europa erft

in ber ^liocenperiobc angetroffen mer

ben. )föeld)c anbere Sd)lujjfolgcrung fann

man aus biefer Xfjatfadje jtcl)eii als bic,

bafc biefe grofjen Xfjicrc fid) attmälig Don

^nbien nad) (Europa auSbcfjuteu unb bafj

biefe ofwe 3mcifel fdjroierigc unb imi^

farac äöanberung einen fo bebeutenben

ßeitraimi in Slnfprud) naf)m, bafc fic erft

in ber <piiocencpod)e in (Europa anlang-

ten? $3cnti man nid)t annehmen will,

baß jebc ftrt ba ocrcinjelt gcfdmffcn ober

enhoitfclt würbe, wo man fic in einem

gegebenen .ßcitpunft ftnbct, fo mufj man
wofjl ber Wnnafymc einer langfamen

SSanberung feine 3nfludjt nehmen, um
foldje Tfjatfadjen ju ertlären.

!öa$ mit brei fo bemcrfcuewcrtljcu

Säugctljiergattungcn, wie (£lepfjauten,

Sluftpferbcn unb Cdjfen, gefd)rt)cn ift, fann

aud) mit beut größten Iii nie ober fclbft

mit ber Xotalität einer Sauna begegnet

fein. *5>ie Xfjicrwclt eine* ©cbietcS beljnt

fid) über immer weitere Strcdcn au3; fic

ocrläfct Dieflcidjt iljre urfprünglidjc Jfpei*

matf) ganj infolge Don natürlichen $cränbe=

rungen bc§ .v; limaS, bc3 fliiücauä u. f. tu.

unb ift bann in anbere iJänber übcrgc=

pflanzt. Slber biefe Sluäwanbcrung ocr=

langt um fo längere 3eiträume, je ferner

ba$ 3iel ift, unb bie miocene Xljicrgcfcll*

fdjaft 3nbien$ finbet fid) fo am (£ubc itjrcr

SSanberung im curopäifdjcn pliocen, mic

bie Ockfen, (Slcpfjantcn unb glufjpfcrbc

ober mie bie gigantifd)cn SHofafaurcn,

I jene mächtigen Seereptilien, in bem jüng-

|
ften bänifd)cu Stodtucrf ber curopäifd)cu

ilreibc, wäljrcnb fie in sJlmcrifa fdjon in

ber mittleren ftreibejeit lebten.

attan fämc fomit in 23cjug auf ba3

öcfcfc ber 91el)nlid)fcit ber Jsöerfteiuerun-

gen $u einem äf)nlid)cn SRcfultat mir in

SBejug auf ba§ GuDier'fd)e ©efefo ber

&*cd)felbebingung ber ©l)araftere. Xiefeä

ÖJcfejj ift ooHfommen ftidjljaltig , wenn
mau cd auf nahe Dcrwanbtc Xljicrgruppcu

amoenbet — c3 wirb unfidjer unb fogar

gauj falfd), wenn man bie Drgauifation

entfernt ftefjenbcr Xöpen barauö ciiträty*

fein will. So mürbe aud) ba3 Ctefcfc ber

ÖJleidjljeit ber goffilien al£ beweis für

bie ®lcid)altcrigfcit ber <3d)id)ten feineu

oollen 55ßcrtE> behaupten, menn man c$

auf benachbarte ©cgenbeu, auf fo fleiuc

Sanbftrerfen mie unfer (Suropa anroeubet;

e3 mürbe aber auf entferntere Öänber

unanmenbbar merben unb fogar in ba$
©egentljeil umfd)tagen; bic öleidnjeit ber

Jaunen in fefjr meit Don einanber cn(

femten üänbcrn mürbe bemeifen, bafj

bie 3dud)ten nidjt Don gleidjcm Slücr

finb.

3d) mieberfjole c£, biefe Slnfajauungen

bebürfen nod) weiterer üBemcifc, um "ein

big jefct allgemein angenommenes ^rineip

ber Paläontologie erfdnittern $u fönnen.

91bcrfo, mie fic fid) bis jefot barftcllcu,

bürften fic Diellcid)t einige 3weifel mad)

rufen, unb ber ftweifel ift ber iöater ber

(Srfenutnifj.
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»ort

ffleinfjolb ferner.

er Scccmbcrftnrm brauft

baljcr burd) bic Wacht.

Wcchacub beugt fid) Saun
unb Strauß unter feiner

(Betraft; Sluf ben fächern

freiten bie Wetterfahnen,

unb fyeutcnb fät)rt er burd) bie (Staffen;

er fduittelt gewaltig bie öebäube unb

pcitfdjt 9tegcn unb Sdjloffcn gegen bie

Senftcr.

Söie fd)ön unb behaglich ift e3, bei

folgern Unwetter fid) im warmen 3im*

mer geborgen 51t miffen, mie glürflid) ift

ber üanbbewohncr
,
burd) baä Globen be3

Sturmcä hö$ftcn£ einmal au3 bem
Sdjlafe gewetft 511 werben, um im ©c=

füf)tc öoüfommcncr Sicherheit balb wie;

ber ju entfdjtummern.

(5r benft nid)t baran, Wie bieten feiner

2Jiitmenfd)en berfclbe ©türm graufc ©c*

fahr bringt, für wie biete er ba$ Üobteu*

lieb fingt, fonft würbe er gewifj beten:

„$crr, erbarme bidj ber 93rübcr auf ber

See!"
Xic Stermften! 2öot)( bebürfen fie ber

Siirbitte, wenn it)r Sd)iff ein Spictball

beä SBinbeS unb ber SSetlen fteucrloS

baljiiu unb gegen bic Stufte treibt ; wenn
baö Sofen ber SBranbung auf bem nahen

tftiff beu Sturm übertönt unb immer
lauter unb unheimlicher an ba$ Ol)r fdjlägt.

$ic Segel finb an ben SRaaen jer*

pcitfd)t, bie Stengen gebrochen. 28a3 in

bem ungleichen Kampfe gegen bie ent*

fcffclten Elemente hat gesehen tonnen,

ba3 ift ocrfud)t worben.

£ie 9lnfer finb weggeworfen; einen

Mugcnblicf haben ftc auch gehalten, boch

bann höben bie fietten ber auf fie ein-

ftürmenben ©cwalt nicht länger wiber-

flehen fönnen. Söie @la8 finb fie jer*

brochen, unb bamit hat bie ^flacht ber

SDicnfchcn ihr Gnbe erreicht.

Sic fonnen nur noch mitlcnloä über

ftch ergehen laffen, was QJott über fie

»erhängt.

Vergeben« ftarrt ihr Slid in bic

fdjwarje 9tad)t. Wirgenbö leuchtet ein

ipoffnungäftrahl, fein fchüfccnbcr unb

rettenber .^afeu öffnet fich.

Der fdjäumcnbe &ifdjt nur ledt am
SBug unb ben Seiten bcS Sdjiffe3 empor,
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als fei er feiner ©eute bereits fidjer unb

wolle fic umfangenb in bie bunfle Xiefe

hinabgehen, unb bie ©ranbung bricht

bonnernb auf ben Untiefen jufammen.

(£ine gewaltige Soge fommt t)erangc=

rollt unb roät^t ftd) bem unglüeflichen

Skiffe entgegen.

9lod) gelingt eS Unit, bem brohenben

Serberben auszuweichen; eS hebt fid)

auf ben ßamm ber See, unb biefe ftünnt

fodjenb unb fdjäumcnb unter ihm fort.

£od) all baS 3at)r$cug baS 2Bel*

lci:tlial wieber hmabfinft, ba berfünbet

ein furchtbarer Stoß ben üDcannfdjaften,

bafj fie auf ein SRiff gefdjleubert finb, unb

aus bem naffen ©rabe, baS fid) unter

ihnen öffnet, grinft ber Xob fie an.

Erbarmungslos rollt bie jweitc naa>

folgenbe See gegen baS feftft(jcnbe Schiff.

SBie über eine flippe bricht fie barüber

fort, 2lflcS mit fid) reifjenb unb uernid)*

tenb, was fie erreicht. (Sin marfburch--

bringenber Sd)rei gellt burd) bie Wacht
— bie tyalbe SJcaunfcbaft ift mit fort«

gefpült unb in ber Xiefe oerfctjmunbcn

!

SWit bem Slnprall ber SBaffermaffe ift

gleichseitig ba« Schiff um einige ftufe unb

bamit über baS Sleu&crftc ber bie Hüfte

umgürtenben 9liffc fortgehoben.

3n bem $>er$cn ber gequälten 9)cen*

fdjen fernmmert noerj einmal eine fcfjwache

Hoffnung auf. 3hr Sdnff ift wieber in

flottem ©affer; baS 9tiff bitbet eine 9lrt

2di:inuidiv, an bem fid) bie größte Üte*

malt ber Sturjfeen bricht, unb neu belebt

ficr> ber faft erftorbene üJJutt).

3)ie ©ebauernSwerthen ! 3Bie furje

3eit nur follen fie fid) ber neuen ÖebenS-

tjoffnung erfreuen!

SEBieberum erfolgt ein Stoß, baS Schiff

ift auf baS jmeite flachere fRiff getrieben

unb fifot nun unrettbar feft. gmar ftür»

men bie ©eilen nicht mehr mit fo furcht*

barer &raft heran wie öorljer, aber im-

merhin noefj gewaltig genug, um baS

ganje ©erberf ju überfluten, unb ber

9teft ber 2Jcannfd)aft muft 8uflucr>t in ber

©emafrung fudjen.

Ungefdjwäctjt bauert bie Sutl) beS

SturmeS fort; §agcl unb Schnee mifchen

fid) mit eifigem Stegen unb laffen baS

©lut in ben Albern ber Schiffbrüchigen

faft erftarren. 3hr glanjlofeS Slugc

fdjroeift unftät umher, unb ftuminc Sßer=

jroeiflung fpridjt au« ihren Sügen.

Um nicht InimütiTitnhiru'n in baS

Söeflengrab ju ihren Süfjen, binben fie

fid) in ber Xafelage feft. ÖS währt noch

Stunbeu, bis ber Xag anbricht, unb auch

er wirb feine Rettung bringen. $ie

wüthenbe See lodert ^lanfe für ^lanfe

beS oerfchmten SdjiffeS. 2Bie gut unb

ftarf eS auch ift, lauge fann eS

nicht mehr miberftehen. $ann muß eS

aus ciuanber brechen, bie SJcaftcn der*

licren ihren $alt unb bie Unglüdlid)en,

benen fie ben legten Sdwfc geboten, fin»

fen mit ihnen in bie unheimliche ©ruft.

Öangfam oerrinnt ÜJciuute auf Minute,

„ßomm', lob, erlöfe unS oon unferen

Dualen!" biefe ©orte entringen fid) ber

gepreßten ©ruft — eine Hoffnung ift

nicht mehr öorfmnbcn.

©in matter Schimmer erhellt im Dften

ben $orijont. 2)cr Xag fommt unb be-

leuchtet mit fahlem Scheine bie graufige

Scene.

$aS Schiff hat fid) tief in ben Sanb
gewühlt, unb biefem Umftanbe banft eS

feine bisherige Erhaltung. Tic See läuft

barüber fort unb finbet nicht meljr fo

Diele «ngriffspunfte für ihre jerftörenbc

Gewalt.

Slbcr lange fann ber XobeSfampf boef)

nicht mehr währen. ©ereitS beginnen bie

flJcaften ju fehmanfen, unb balb muffen fie

ftürjen. ©ie furchtbar, angefidjts ber

Jpeimatt), faum taufenb Schritte oon ber

rettenben $üfte entfernt baS junge Seben

ju laffen!

2)a judt es wie ^reube über bie bleu

d)en Öcfichtcr ber bem Üobe ©eweihten.

3)ie öben 3)iinen beleben ftch ; baS Oer-

unglüefte Schiff ift Oon ben Stranbbe«

Wohnern gefehen, unb fie madjen ?Inftalt

jur Rettung.

SBirb |)ülfe möglich fein bei folgern

Sturm, bei folcher See?
Tu- SDcanufchaften beS Rettungsbootes

fragen nicht banach; fie fahren ^inaud

in bie fcfjäumenbcn Sogen unb legen ihr

ÖJefchid in ©ottcS ftanb.

„öebenfet eurer ©rüber ^ur See!"

baS ift ihr SBahlfprud); bort auf bem
Srad finb 9Jcenfd)en ju retten; unb Rott

für 3oß erfämpfen fie mit nerüigem 2lrm

ihren SSeg y,\x UngtüdSftätte. Ob bie

©ranbung über bem ©oote jufammen-

fd)lägt, ob eS balb hoch auf bem Stamme
ber SBelten fchwebt ober auf ihrem 9tiidcn
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jiili innabidiu jjt in bie $iefc, al« foütc cd

nimmer toieber bc« Xagc« ßicht flauen
— raftlo«, unentwegt, auf i^rc Straft,

iljr gute« iöoot unb auf (Gott bertraucnb,

rubern bic ßcute, unb ba« funbige Sluge

bc« *öootftcurcr« erfennt 3citig genug

bie (Gefahr brofjcnbc SöcHc, um burd)

gcfdndte« Steuern bc« 93ootc« fie un*

fd)äbtich 31t machen. (5« gilt, ber See

ftetv ben SBug 3U3iiwenbcu; fafjt fie bic

Sörcitfeite be« Sbootc«, fo fentert e«, unb

feiner ©efafeung broht S3crberben.

„galtet au«, ihr Slrmen bort oben

im 3)*nfte, bic «Retter nahen!" 9ld), bic

Unglüdliehen , fie wagen nicht mehr 31t

hoffen, unb bod) ift c« wahr, bic Detter

nahen, wenn aud) langfam, fo bod) Schritt

für Stritt. Söic oft werben fie üon ber

ttranbung prürfgef^teubert, aber immer

wieber tauchen ihre Kuber in bie Statt)

unb treiben ba« SJoot üorwärt«.

3cfot ift c« in See Don bem Schiffe an

gelangt. 2Bcil bic See fidj an befjen

Stumpfe bridjt, ift bort bcrljältniftmäjjig

ftiüc« SSaffer. Sic Schiffbrüchigen fom*

tuen herab üon ihrem eifigen Sifcc unb

werben in ba« SBoot aufgenommen. Kur
Sinti bort oben rührt fid) nicht; er ift

tobt unb ftarr!

35er iöootfteurcr giebt bie ©ommanbo«

;

ba« iöoot bre^t mit bem ftopfe nach

bem üanbc unb fliegt, üon feinen Kubc*

rem getrieben, üor SBinb unb See ber

ftüftc su.

Xod) faum ift c« Rimbert Schritte

üom SSrad entfernt, ba ftürjen bic

haften.

Stumm bliden bic (Geretteten ftdj an,

05ott half 5ur rechten 3cit.

(Glüdlich, ohne weiteren Unfall, unter

beut ^ubel oon §unbertcn, bereit Muge
üom fianbe au« angfroott bem füfjnen

fttoote gefolgt, erreicht e« ba« Ufer.

Seine braue SBcfafcung Ijat ba« ßeben

cingefefct, um ßeben 511 geminnen; ein

toarmer ftänbcbrud ber (Geretteten ift

iljr Sauf.
* *

*

SSon loic fielen 1k
; u mau bie gute

alte 3^it loben unb loa« 9We« in it)r

beffer gewefen ! 3» cinm fünfte ift fic

jebod) beftimmt ntdjt beffer gewefen unb

ftcf)t tocit i) int it ber unferigeu uinnf, in

ber iöettjätigung ber Humanität, bic in I

Itfre TOono tSfrcftc.

ben S3eftrebungen jur Kettung Schiff*

brüdjiger it)rcn fchönften ?lu«brud finbet.

. . . l'ente Imlli her victories

No less rtnowiied than war!

fingt ERilton, unb wahrlich, bic Siege,

weldje auf biefem gelbe errungen finb

unb in Sturmc«$eit fo oft noch täglich

erfämpft toerben, fie jeugen bou einem

§croi«mu«, ber um fo mct)r 33erounbc=

rung oerbient, a(« er meiften« feinen

ßotm nur in ber eigenen SBruft unb im
SBewufjtfein einer guten $f>at finbet.

Unb bod), feit wie furjer 3eit erft bc

feett ein fo humaner (Grift bie Hölter,

unb wie lange ift c« l)cr, bafc ba« ftirdjen--

gebet in ben Stranbbörfern bic ©ittc um
einen gcfcgnctcn Straub einfdjlofj?

3n (Snglanb fam biefer ÜJeift suerft,

menu aua^ nur oereinidt am ©nbc bc«
oorigen ^a^r^unbert« jur (Geltung, aber

mir in $cutfd)lanb müffen mit 3*e*

fa^ämung geftc^cn, bafe nodj feine jtvei

Saljriebntc ocrfloffcn finb, feitbem intfet
s
-6olt \id) tljätig für ba« 9kttung«tocfen

jur See 3U intereffiren begonnen. 5)cr

preuftifdjen Regierung bleibt freiließ ba«
JBcrbienft, fa^on früher bem SBcifptele

Snglanb« gefolgt 31t fein, ©ereit« im
3al)rc 1851, nad)bcm ba« 9tcttung«=

toefen in Ic^tercm fianbc rcorganiftrt

mar unb einen allgemeinen Vluffdjnmng

genommen r)atte, mürben 9?ettung«ftationcn

an ben breu^ifa^en ftüften eingerichtet

unb bic Sootfcn 3U i^rer Skbicnung ucr-

pflichtet.

Slbcr mo e« gilt, für einen 9lct ber

9täd)ftenliebe ba« eigene Sieben 311 toagen,

ba genügen, um gröfcere ©rfolgc 31t er-

3iclcn, bic 'Öcfctjle einer Regierung nic^t.

2)ie ba3u crforbcrlia^cn 3n»P«lfc müffen

bon innen fommeu. Kur freier "ötfle,
sUicttfd)cnticDc unb ba« 93cmu&tfetn, im
Kamen eine« gangen SJolfe« 3U Rubeln,
tonnen ben 311m eigentlichen dtertung«-

bienftc S3cnifcnen bewegen, fotdjc hcroi*

fd^en 2h fltc« 5" boUfüfjren, toic fic bie

®cfchichtc bc« Scercttung«mefen« in fo

großer 3af)l im« mit hcHglän3cnben ßet-

teru oer3eid)uct imi.

S)ie Erfolge ber prcußifdjcn Stationen

tonnten bc«r)alb auch nicht bie baran gc=

fnüpften enoartungen erfünen. (Srft al«

bie Kation begann, fid> fclbft für ba«
Kettungömerf 311 ermärmen, al« guerft

I an ber Korbfccfüftc unb bann auch W
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Stlliiftrirtc $cntid)C Wonat&^cftc.

Cfteit bc* iBatcrlanbc* Stationen au* ber

^nitiatiöc freier Vereine hcruorgiugcn, um
fid) 1805 nad) cnglifd}cm SBorbilbc ju

einem einzigen, ba* gan$c Dcutfdjlanb

nmfaffenbeu Vereine jur SRettung Schiff-

brüchiger $ufammeu$ufd)liefjcn, ba began

neu aud) bei und anerfcnnung*wcrthc

Ceiftungen auf biefem Öebicte, weit e*

ein nationale«, Dom «olfe getragene*

Serf tuurbe.

9lbcr foücn biefe Stiftungen bauernb

auf ihrer .t">öt)c erhalten werben, fo barf

bie merfttjätige S8eif)ülfc ganj DcutfaV

lanb* nicht erlahmen. Da* 3f«tcrcffc für

bie Sadjc muß, wo c* befteht, tebenbig er*

halten, mufj bort, wo e* iuh1j nutit oor*

banben, gewedt unb in immer weitere

«reife getragen werben.

Die* 3iel läßt fid) aber nur erreichen,

wenn bem SBolfe bie ftcnnhiifj unb ba*

SBcrftänbnifj bc* 9iettung*wcfen* näher

gebradjt wirb, unb c* fofl ber 3wctf ber

lta$folgenben Darftefluug fein, bem üanb«

bewobner ein möglichft beutliche* iöilb

Don ber ©ntmidelung be* erftereu unb

feinem heutigen Stanbpunfte, namentlid)

mit iöejug auf Deutfchlanb, ju geben.

+

*

2Bie bereit* ermähnt, ift e* ©nglanb

geioefen, ba* in ber Begrünbung unb

görberung be* 9ftettung*wefen« allen

nuberen Nationen mit gutem Beifpielc

uorangiug unb auch jefct nod) al* leud)*

tenbe* SHorbilb bafteftf.

Die erften iBerfucbc, <Sdjiffbrühigen

Dom i'aube au* auf wirffamc 2ücife $u

ftülfe ju fommen, batiren au* bem ©nbc
be* Dorigen 3oh*hu,'bert*. ©in gewiffer

2utin in Conbon, Don s
£rofefflon ein

Sttagenbaucr , fam suerft auf ben Qte*

banfen, für biefe ^wede ein SBoot 511

couftruiren, ba* nicht finfen fönne.

Der bamaligc ^rinj oon ©ale*, nad)=

malige Äöuig ©eorg IV., melier Don

biefem ^rojecte hörte, maubte ihm fein

lebhaftefte* ^Sntereffe ju, ermunterte per-

föulid) Buhlt, an bie 2tu*fül)rung ber

^bee ju geben , unb trug bie Soften be*

Baue*.

Da* 1784 fertig gcftellte «00t etil*

fprad) bei ben auf ber Dfyemfc angeftellten

Söerfud)en aud) ben gehegten Erwartungen,

^afferbidjte JJuftbrt)ättcr im inneren,' fo-

wol)( au ben Seiten wie Dom unb hinten,

unb ein ftarfer, ben äußeren Borb be*

Boote* umfaffenber ftorfgürtel gaben bie

genmnfdjte Scbwimmfraft , mäljrcnb ber

gegen ba* Umfragen fiebernbe Ballaft

burd) Einfügung eine* ferneren eifemen

Stiele* gefebaffeu mar.

Wad) biefem SWobeü* lourben auch

einige 9kttung*boote gebaut unb eine*

berfelben bei Bamborough aufgeftellt.

Obwohl baffelbe fd)on im erften 3afjre

feiner Dicuftlciftung mehrere SJcenfdKn

rettete, obwohl ber s£rin* oon SBale*

feinen ganzen ©influfe aufmanbte unb
Üufin an bie erften SWarincautoritäten

appeflirte, blieb bie* ibetfpiel bod) ohne

Wadjabmung. 6* mattete noch ju febr

bie oon 9lltcr* ^cr überfommenc büftere

?lufcf)auitug Dor, bie Ung(üd*fäQe $ur

See al* eine traurige "tUotbmcubigfcit

auf^ufafffil, gegen bie fid) nidjt* machen

laffe, eine Mnfchnuuug, bie fidj in bem
$lu*brucfc mieberfanb, melden bie Wre-

mer über bie Xliur ihre* alten vaufc*

Seefahrt gefd)riebeu: „Navigare ne«»s.«e

est, vivero non nocessc esl a , ein tfaft«

fprut^, beu juerft ^omöeju* getrau

ijaben foü, al* bie "iöefn^uugeu ber

cilicifc^cu ©etreibcflottc megen Sturm
nia^t in See geljen mollten unb 9iont

eine £mnger*uotl) broljte.

6rft ein furdjtbarcr, in unmittelbarer

Stäbe be* Canbe* unb üor ben ftuaen oon

Daufenben crfdjrerfter 3"fa)fl"cr fid) uoll^

.veljeuber Schiffbruch merfte, meuu leiber

aud) nur uorübergebenb , ba* engtijdjc

SBolf au* feiner «patfjie.

(£* war im 3atjre 1 789 , al* ba* in

9icwcaftle ju $)QU f
c 9Chörige Sd)iff »Äb-

üenture" in ber ^Wünbung bc* Dt)ne=

bluffe* ftranbete. Obwohl ba* gabrjeug

taum 300 m Dom £anb< entfernt lag,

war fein 3»fd)cr » 'c 'n Seemann tro^ ber

gläujenbften au*gebotenen Belohnungen
ju bewegen, ben ^erunglürfteu burd) bie

wüttjenbe Öranbung mit einem Boote 511

£>ülfe ju foiumcn. Giner nach beut anbe*

ren uon ber iöefafoung würbe über Boib
gefpült ober ftür^te erftarrt unb frnftlo*

au* ber Söemaftung, in bie er fid) *u

retten ücrfud)t, unb trieb al* deiche an
ba* Ufer.

Unter bem übermältigcubcn föubrucfc

biefe* fdjrerflidjeu Ungiürf*, ba* bie

^erjen ber 3ufd)auer serrifj, beriefen bic
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Ginwohner üon ShielbS eine 3>erfamm*

lung unb ernannten ein (Somit* , ba«

Prämien für bie befteu SWobellc üon

Rettungsbooten auafcfcte, meiere im Staube

feien, ben (Gefahren ber See, füecieU beuen

ber Branbung bie Spi&c ju bieten.

Unter ben Dielen eingereichten ÜNobcllen

erhielt ba$ beä Schiffbauers Öreatljcab

ben ^reiä.

Seine befonbereu ISigenjdiaftcn waren
ein üorn nnb hinten aufwärts gebogener

Jtiel ftatt eine* geraben unb (Srfa& ber

SJufin'fd)en öuftbehälter im inneren bc3

Bootes burd) it orfgürtet, wäfjreub bie

äußeren Storfgürtcl beibehalten wurbeu.

Ter gebogene ftiel füllte bo^u bci=

tragen, baä Swot leidjter über bie Stetten

*u beben, ber itorf if)m bie erforberlidje

3d)iuimmfraft unb Unüerfinfbarfeit Der*

leihen.

£a* erfte SBoot biefer 2lrt mürbe 1789
gebaut, unb mit ihm mürben nidjt meniger

als bie 9Jcannfd)aften üon fünf in ber

$üuc geftranbeten Skiffen gerettet; aber

trofc biefer glänjenben 9lcfultate folgte

man außerhalb €tyie(b£ bem Skifüiele

nid)t, bis ber #erjog üon 9tortl)umber»

lanb fed)S ^ahxc jpäter ein jmeitc*

#oot auf feine Soften bauen lieg unb ed

bei i'an'i!) SfjielbS ftationirte. Vlmli bied

\Boot leiftete bie crfüriefjlid)ftcn Ticnftc.

Unmittelbar nadj feiner Slufftcllung t>otI=

führte es fct>on eine SRcttung, in ben

nädjften ^ab^ren norf) üerfdjicbcne aubere,

unb biefe Erfolge fduenen einen Slnftofe

33efferung geben $u molleu, beim biö

1K03 erhielt öreatljeab Auftrag für 31

iöoote, baoon 23 für (Suglanb unb

Sd)ottlanb.

i$i§ 1802 mürben mit feinen iöooten

allein in ber Xunemünbung 200 ^Jicnfc^en

gerettet. TieS gab bem englifdjen
s£ar=

lamente Slulafe, tytn eine öffeutlidjc 8c*

lohuung oon 1200 <ßfb. Sterl. ^ujuer^

feunen, unb ber Kaifer bon SHufjlanb el)rte

fein iöerbienft burd) ba§ ®efd)cnf cincä

Xiamantriugeö.

Unerflärlidjcrtucife mud)3 aber baS

allgemeine 3ntcrcfTe fn* baä SeerettungS*

mefen burdjaud nid)t in bem 9)(afje, mie

uad) ben ermähnten ßeiftungen mit s
Jtcd)t

ju erwarten mar. %m ©egentljeil fajien

e3 wieber abzunehmen; neue Stationen

mürben nid)t gefdjaffen, bie alten ucr^

wal;rloften allmälig unb bie Schiffbrüche

unb mit ihnen bie SÖerlufte oon 3Wen»

jdjeulebeu mehrten fid) in erfajredenber

Seife.

Tiefer Buftanb bauerte bis gum 3ah«
1823. 35a erhob ein äJccnfcheufreuub,

Sir Üöitliam §illarü, oon ber 3nfel 9)?an,

beffen Warne für immer mit bem 9iet=

tung^mefen auf ba$ engfte berfnüüft unb
banfbar genannt bleiben mirb, feine

Stimme unb manbte fid) mit einem ener«

gifajeu Wuärufe au bie englifchc Nation.

Sil marfigen ©orten fdjilberte er bie

traurige Sachlage unb fteüte bie füljne

ftroge, mie Snglanb e$ länger ber*

antmorteu wolle, an feinen Hüften jäl)r

lid) £>unberten oon braoen Seeleuten it>r

ftrab finben ju laffen, wenn e$ mirffamc

$ülf$mittcl gebe, um fold^em Unglürf

oorjubeugen.

Ter ?lj)ücH au baS iBolfSgeroiffen fanb

©ehör. ÜWit 33efd)ämung geftanb man
fid) ein, wie wenig man bisher fid) feiner

üttenfdjeubffidjt erinnert, unb bie erften

tarnen ©uglanbd bereinigten fta^, um
ba* fo lange unb fa)mad)boll SBerfäumte

uaa^^urjoleu.

3n einer 1824 in «onbon gehaltenen

5öerfammlung, ber laufenbe bon ©ienferjeu

beiwohnten, würbe bie „ Royal Nntiunnl

Iu.siitution for the Preservation of Life

from Shipwreck*4
gegrünbet.

ftönig ©eorg IV. übernahm bad ^ro^
tectorat bc* iöereind, bie föniglid)en

^rin^en beteiligten fid) lebhaft baran

unb ber (£arl of l'ioerbool mürbe S3or=

fitjenber.

Ter 3merf bed burd) freiroilligc ®ei«

träge unb Sdjenfungcn gn unter^alteuben

^uftitut* mar ein breifad)cr: bie Rettung

oon 9Jicnid)enleben aus Seegefab,r an ben

grofjbritanniidjen ßüften; bie Unterftii^ung

oon Schiffbrüchigen unb 91n*theilung üon

Belohnungen an bie SRettcr; bie ©rhaltuug

üon Familien, bereu ßrnährcr im Dienfte

be« ^Rettung^wefcng üicHeidjt il)r Beben

einbüßen würben.

Wach fo glürflid)en (Srfolgen fehrte

Sir SötHiam ^illarö nach ber ^nfel

läDian $uriid, wo er refibirte unb wo bie

grofee $ai)[ ber bort ftattfinbenben 3cr)iff 5

brndje in if)m wohl juerft ben Oiebanfeu

an Wbfjülfe waa^gernfen fyabcn mochte,

(ir grünbetc einen ©ejirf^üereiu unb

biente ber eblen Sad)e, ber er fid) ge

weiht, nid)t nur burd) VluffteUung üon
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Rettungsbooten, fonbcrn auch burdj Zo-
tige $mlfelciftungen.

3m 3at)re 1825 betheiligte er fid) pCP

fönlid) bei ber Rettung üon 80 SJcrfoncn

Don brei ücrunglüdten Schiffen, ebenfo in

ben folgenben fahren, unb 1830 holte er

unter ben fchmicrigftcnllmftänben 22 SJcann

oon einem geftranbeten Xampffdjiffe.

Xicfc fühne $hat bejahte ber ebte

SDienfchenfreuub faft mit feinem 2eben.

(£r mürbe über 93orb gefpült, nur mit

großen Sdjmierigfcitcn gerettet unb brach

Dabei fed)S Rippen.

SBci ©rünbung bcS oben ermähnten

RettungSüereinS mürben fofort gegen

10000 $fb. Stcrl. gezeichnet, unb föon

nad) SafjreSfrift tonnte baS ©omite mit

©enugthuung berieten, baß 1 2 Rettungs-

boote unb IG SRaubu'fchc 9Jcorfcrappa*

ratc oon iljm an ben ilüften aufgeteilt

feien, tuäl)renb gleichzeitig noch anbere

oon ber National Institution unabhängige

Vereine nicht weniger als 29 iöootftatio*

nen gefdjaffen Rotten.

SaS mar ein üictücrfprcchcnbcr $ln*

fang ; aber leiber Rotten bie ©egeifterung

unb Oöferroifligfcit feine Sauer, bereits

im jmeiten ^alire fanfen bie Beiträge

auf ein Xrittheil ber zuerft gezeidjueten

(summe tytab unb hoben fid) and), fo

lange bie ©efelli'dmft cjiftirte, b. f). bis

Zum 3abrc 1850, nicht mieber.

3m ^ublifum oerlor fid) baS 3utcrcffe

au ber ©ac^e atlmälig immer mehr, unb

wie fd)on einmal micbcrf)oltc fid) baS be*

trftbenbe Sdjaufpicl, baß bie Kettlings*

anftaften aus Langel an SonbS in iöer*

faü gcrictfjen nnb im ftalle ber Roth nid)t

gebrauchsfähig maren.

«erfchiebene fchwerc UnglüdSfäHc, bie

balb hinter eiuanbcr ben Rettungsbooten

fetbft zuftießen unb bei beuen ihre S8e*

fafonugen faft fämmtlich baS fieben ein«

büßten, ermedten SWißtraucn gegen bic

Gonflruction unb Sicherheit ber SBoote

fclbft, unb fo mar ber ßuftanb bcS ganzen

RetttingSmcfcnS im Saufe ber 3ah*c ein

fo trauriger gemorben, baß baS 3uftitut

eigentlich nur noch üegetirte.

9Son feinen 90 Rettungsbooten maren
1850 faum nod) 12 gebrauchsfähig, unb

bie jährlichen Beiträge Ratten fid) bis

auf 350 ^fb. Sterl. oerringert.

Saß trofr aliebem bie ©efellfchaft bc=

ftrebt gemefen mar, bie oon ihr über«

nommeneu humanen Pflichten mit allen

Gräften zu erfüllen
, geht barauS beroor,

baß mährenb ihres 25 jährigen $eftef)enS

unb unter ihrer Slcgibe nicht meniger als

6716 SHcnfchcnleben ben ftluthen entriffen

morben.

Sa mar eS miebernm ein 9Hcnfd)cn=

|

freunb, ber fich ber finfenben Sache an*

nahm unb ihr feine ganze ftraft meihte,

bieSmat aber mit nachhaltigem Erfolge.

9ügcruon fterzog °on Rorthumbcrlanb

unternahm 1850 als ^räfibent ber ®c=

fellfchaft ihre Rcorganifation unb hob

bamit baS englifche SeerettungStoefen auf

eine fo ungemein hohe Stufe, baß cS

baS Sorbilb aller anberen Rationen ge-

morben ift.

55er herein nahm ben Ramcn National

Lifebont Institution an, unb 250(X) ge-

rettete 2J?cnfchcnleben Ucrfünben jefct ber

ganzen SBelt ben Ruhm feiner großartigen

tteiftungen.

Scr £>crzog üon Rorthumberlanb er^

fannte bei Reubegrünbung ber Öefcflfchaft,

baß oor allen fingen ben ilüflcnbcmohncnt

baS üerlorenc Vertrauen zu ben Rettungs-

booten mieber oerfdmfft unb eine (£on-

ftructiou gefunben merben muffe, melche

mehr Garantie gegen Unfälle in fernerer

See bot als bisher.

Gr fefote beSlwlb eine Prämie oon

100 $fb. Stcrl. für baS beftc 9Jfobcll

eines Rettungsbootes aus unb beftimmte

eine gleiche Summe für ben 53au eines

©ootcS nach oem als baS beftc befunbenen

fflcobeUe.

3ugleich mürben babei biejenigen 9J?än*

gel ber bisherigen Üoote bezeichnet, auf

beren SBcfeitigung man befonbereS $c
micht legte.

Sicfc Mängel maren hauptfächlich fof-

genbe:

1) Sie 93oote richteten fid) nach bem
tatern nicht mieber auf.

2) Sic entleerten fich uidjt fdjucll genug

üon bem hiucinfdjlagenbeu ^Baffer.

3) Sic maren zu fehmer, um im ftallc

ber Rott) fdmeß zu Söaffer gebracht ober

längs ber Stifte tranSportirt $u merben.

4) Sic maren ju foftfpielig.

9lüc «ootbauer bcS 3n- unb 9luS-

lanbeS mürben zur Goncurrenz aufge-

forbert, unb nid)t meniger als 280 3c>aV

nungen unb SRobeHc liefen ein.

9Wan fann fich oorfteaen, melche Sdjmic=
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rigfcit e$ a\u

fänglid) machte,

au§ einer (of*

eben 3QW bal
nacb, atleu Stif-

tungen iuirflicf>

iöefte herauf
Aufiubcn. IWan

oerfiel jebod)

auf ein febr

fiunrcid)c£2luö»

funftämittcl,

rooburd) fid) bic

<5ad)c unge*

mein $uDcreiu*

fadjen unb bic

ftragc eine praf=

tn'dic üöfung ;u

finben Der

fpreut). l'uni

feilte nämlid)

bie für ein Ret-

tungsboot u o t h

toenbigen (SU

geufdjaften in

eine SReifye Ka-

tegorien (15)

unb gab itjnru

und) SWa&gabe

iljrer 2Bid)tig-

feit eine ^alil

Don Pointe, bc-

ren Qlefammt

funimc für ba<3

iöoot 100 auä-

mad)te.

8o j.5ö. fianb

alä bie nmli

tigfte ßigeu*

{(traft bie ftä«

bigfeit obenan,

bei jeber Witte-

rung gut ju uu
beru, unb fie

mar beäbalb

mit ber tjödjftcu

^abj, mit 20,

pointirt. $ic

(Segelfätjigfeit

folgte &unäd)ft

mit 18 Points,

bie Scibftent-

leerung mit 8,

bie Ärafi, fid)

nad) bem Um-

69

fd)lngcn Dou

felbft mieber

aufjuridjtcn,

mit 6 Points

u. f. 10.

mt biefer

(£intfycihutg

mürbe ed nun

ocrbältuifjmä-

fjig leidjt, fttt<

uädjft bie ffdß

jtoirfeutfprc»

d)enbften SRo-

belle fjcrauöjU'

fudjeu unb biefe

bann einer uod)-

maligeu fcfjr ge-

nauen Prüfung
ju uuteriücrfen,

um ba3 luirf-

lid) «eftc $u

finben. $a3
eines* gemiffen

^ölecdjing er-

reichte bie

fammtfumme
Don U4 Points

unb erlnelt ben
s£rei$.

Wie Sfjcoric

unb^rafiö fid)

aber im ücben
uuiit immer rü-

den, fo geigten

aud) l)ier bic

und) bem beften

2)iobell gebau-

ten söoote eine

Dicityc dou

SRftttgefn , unb

mau unl) in bc-:-

l)alb üon Üjrer

Wuffteflung alö

Wormalbootfür

bic (MefcHfdjnft

Wbftanb, urat)

renb gleichzeitig

ba$ (£omite

burd) cind fei-

ner tfJcitglicber,

beu $ootS=

baucr ^eafe,

einen anberen

$fan einreidjeu

liefe, bei bem
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bic gefunbcneu ftcl)lcr ocriuicbcu mur-

bcn.

Xic neue Goiiftruction fnnb ben üoü*en

iöeifaH bei Gomitei, unb bic mit bem
iöootc angeftclltcn groben fielen fef>v

günftig au8.

(£* l)atte eine Sänge oon 30, eine

breite oon 8, eine £>öl)e üon 8*/i 3»f*

engl, unb luar auf 10 Ruberer beregnet

Xie nötige Sdnuimmfäfjigfcit crfjiclt

eö wie bei bem üufin'fdjen ittoot burd)

Üuftfäftcii foroo|)l innen an bcn Seiten

wie Dorn nnb tjiittcn.

Xie itraft, um fid) nad) bem Umfd)ln

gen luiebcr aufjuridjtcu , würbe burd) bie

uorbereu unb Ijiutcrcu Suftfäftcu, burd)

bie ftarf concaue Jtorm ber oberen *boot=

flädjc ^ Sprung) unb burd) ben augleid)

al* löaüaft bicnenbcn ferneren Äicl (7

CScntncr ©einigt) üermittclt.

Senn bnö Sioot bai Unglüd Ijattc,

£u fentern, fo rul)tc cd lebiglid) auf beu

ermähnten oorberen unb l)intcren Üuft

falten, lag aber lucgcu feiner concaoeu

gorm fouft ganj f)ot)l auf bem Gaffer

unb über bem nidjt im Wteicf)a,cmid)t.

Seine fdiwercu OJcwidjtc (Stiel ie.)

fanben fid) oben in ber Suft, unb fo mar
ei eine pf)Qfifnlifd)e Motfnucnbigfeit, bo|

e* bei ber nädjftcu ^eüenbeioegung biefe

unnatürltdje Vage ;u ocrlaffeu unb fid)

loieber aufjuridjteu ftrebte.

Xic Sclbftentleerung cnblid) tourbc

burd) einen wnffcrbidjtcn boppeltcn s#obcu

betvcrfftelligt, burd) bcn eine 9tcil)e JRötj*

ren führte, bic, im oberen iBobcn offen,

fid) nad) unten gegen bas Gaffer außen

borbö burd) ein fclbfttbätigc* Sentit ab;

fdjloffen. Sobalb jebod) oon oben, b. I).

oom iöoote aui, ein Xrurf gegen fie et*

folgte, fo öffneten fie fid).

Tie bura^ bie tfuftfäftcu beut Wootc

ocrlict)enc 3d)Wiimnfät)igfcit mar eine

fo große, baß, wenn erftcre* Gaffer

fdjöpftc unb oou bem Okmid)t bcffelben

niebergebrüdt murbc, es fid) fofort »uieber

mit bebeuteuber itraft gu f)cbcu Oer*

filmte. Xnburd) preßte ba«s im iöootc be*

fiublid)c Gaffer auf bie Ventile unb

ftrömte ab.

Xic mit bem s
J?cnfc'jd)cu >öoote (fielje

3Huftr. S. 69) ougeftclltcu ii*crfud)c er

gaben nun folgenbe töcfultate:

1) Sitenil cd gefentert tuurbc, ridjtctc

ei fid) in fünf Secunbeu loieber auf.

rfje 9J? o ii a t * f) c f t c.

2) TO äöaffcr gefüllt, entleerte e* fi<fj

in 55 Secunbcn.

3) 5öeim $hirct)fcrmcibcu fdnucrer iöran*

buug $eigte ei ungemein große Sdjwimni

fraft unb Stabilität unb bradjtc feine *e

fnbung troden an* Üaub.

4) (Si fonnte außer feiner *#cfafyung

30 ^erfoneu, alfo im Wanden 42 sJÖ<aim

aufnehmen.

Eamit mar alfo ein nad) jeber Diid)

tung braud)barci unb gutes üboot für

Siettungiawedc gefdmffen, beim bai immer-

hin nod) große $cwid)t oon 46 IScntncr

faiu für bic cuglifdjen Stuften nidjt in 9t>

trad)t. (Siumal tritt bei iljiicu burd)-

gäugig feftcr iöoben bii unmittelbar an

bai 2Jteer fjeran, fo bafi bic iöootimagen*

räber nid)t tief cinfinfeu, unb fobann finb

fie fo bid)t beoölfcrt, baß eä meber an
sJDJenfd)Cit uod) "^ferben fel)lt, um ba$

5öoot felbft meilcnmcit fd)iicfl 311 traus^

portiren.

C$111 Saufe ber Csnl)rc finb nun jmar

oerfd)icbciic Heinere ?lcnbcrungcn unb

^erbefferungen an bem ^eafc'fdjen
%
«bootc

üorgenommen, aber eine beffere Clouftruc-

tiou feiner Örunb^üge ift uiö^t gefunbeii,

1111b fo ift c$ 9iormalrcttung8boot (Jng-

lanbi unb aubercr i'äuber geblieben, beren

«üftcnoerl)ältuiffc bie iUeriueubung \o

fdjmerer ^oote geftattcu, meil cö allen

^Inforbcrungcu entfprid)t, bie man oer-

ftänbigcrmeifc ftetlen barf.

3Wit menigen ^udnabmen bat ei beim

und) burd) feine £ciftungifäl)igfcitcn unb

oortrefflid;cn I5igcnfd)aften ba« üoüc Ver-

trauen ber «üftcnbcüblfcrung fid) 511 er»

merben gemufjt, unb oon bcn 250 booten,

roet$f. ber National Lifcboat Institution

gel)ören, finb nur 20 uaa^ auberem Hio-

bcll gebaut, um befonberen 35iünfd)eu ber

^eioobner gennffer Stranbftreden ,^u cut-

fpred)en, mit bencii gcredjnet loerbeu mu%
tücnu man uou it)nen uerlaugt, baf} fie in

jdnucrer See ^ettungibieuftc leiftcu foUcn.

Leiter oben ift bemerft morben, bafj

ber großartige ?luffa)muug, beu bn$ eng^

lifdie Scerettungiioefen im i^nfjre 1850
ual)in, aud) auf anbere Sänber fegenireid)

jurüdioirfte. graufreid), .v>ollaub, Tänc^
marf unb Greußen folgten bem gegebenen
s
-öeifpiclc, unb teueres errichtete an feinen
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ftüftcnattmäligawanaig^ettung^ationcn, Xort war cä üor 9Wem ber 06er=3pH i

bic theilS mit ^cafc'fcben, tf)cil3 mit infpector ©reufing, in Hamburg ber Öc^

granci* patent * Qoottn (amerifaniföc* neralconjul SWerf, welche jid) tljätig für

SHobeO) ober mit 3Nanbü'fchen 2Jcörfcr« ba$ 9tcttung$wcfcn intcrejjirtcn uub cS

apparatcu auägcrüftct mürben. mit allen Kräften $u förbem juchten.

$ic an ber Worbjce gelegenen Staaten ©mben gelangte juerft $u einem praf*

jdjloffcn fid) <ßrcufjeu nach biefer SRid)tung tifd)en ©rgebniffc. Uni 2. 9Häri 1861

jebod) iti<jr>t an, unb nod) ooüc jefjn 3al>re mnrbe bort ber erfte herein jur Kettwig

lang blieben bie Ijannooerfdjen, olbenburgi* Schiffbrüd)iger gegrünbet. 2Tn feiner Spi^c

jebeu unb jcblcawigjdjcn Stuften ohne ir* ftanben ©reufing unb 9tcemtcba au$ ISm

genb meiere SRcttungSanftaltcn. 9J<it ol)n* ben, gijchcr Hibben aua ßeer, 9tiefe ai\$

mächtigem iöebauern ja!) man auf bie jid) Papenburg unb Stcinbömcr au$ Horben,

ereignenben Unglüdsfäde, ba3 mar Silks. Obwohl ba£ Unternehmen, welches

Selbft ber Untergang bes beutjdjcu aud) mirffamc Unterfrüfeung ber 9tegie-

<Sd»iffed „Johanna" auf ben Stiffcn oou rung fanb, fef)r fdjnefle gortfdjrittc madjtc,

Spieferoog im 3af)rc 1854, bei beut jeigte fid) ber gerabe in #annouer fo ftarf

außer ber Sd)iffSbejafouug aud) nod) 34 ausgeprägte sJ?articulariSmuS aud) auf

beutfdjc WuSwanbcrcr ihren 2ob an ber biejem ©ebiete. Gmben moHtc fid) bura>

bcimatblid)eu ffüjte fauben, ocrmodjtc aud nid)t einem „Wremer (Scutraleomitü"

nod) uid)t ben Öcbanfen au eine in jol= unterordnen
,

meungleid) biefcS bod) nur

d)en ftäfleu oom fiaube aus 511 leiftenbe einen allgemein beutjdjcu herein anftreute,

mirf)"ame jpülfe mach(urufen. unb ebeujo fet)eitertc Hamburgs Slnjdjlufj

ISrft als im %at)xc 18(50 fid) ein $wei* an ber faft überall unb bis auf bie Ijen-

teS i'divcdiidic-:- SdjifjSunglücf jutrug, als tige ;\-rd \\\ £age tretenbeu Stiöalität ber

ba* bannooerfa^e Sd)iff w?tniaiice" auf ber beiben $>anjeftäbtc. So mufjtc benn lei*

3njel iwrfum ftraubete, Siiemnnb uou ber ber oon ber Örüubung bcS national gc-

9efa|ung gerettet mürbe unb eine Öcidjc bad)ten SScrfeS oorläufig Hbftanb gc»

nach ber anberen au ben Straub trieb, uommen uub ein günftigerer 3eitpunft für

ba legte man fid) bic (frage oor, ob es jeinc SHcalifiruug abgemartet werben,

beim liiert möglich gewejen fei, bei biejem 3ujmijd)en ging ber ßmbencr herein

unb anberen Unglütfsjädcn $üljc }n unter ber umfid)tigeu Leitung jcincS 2$or»

bringen. ftanbcS unb lebhafter Söcthciligung ber

Xie Vlntmort lautete bejaljcnb, unb bem Äüftcnbcoölferuug energifd) an bic 2ö-

fleincu brcmijcben Stäbtdjcn löegefocf an jung jeiner Aufgabe,

ber Söefer gebührt bie ßljrc, bic 3bce (Ss liefen fo üiel Beiträge ein, bafj

eiitcö national * beutjdjeu Sccrcttungäucr- jc^on in ben uädjftcu 3ahrcn öu f Qöc»

einä nadj cnglifdjem iöorbilbe juerjt er- jriefijdjcn 3njcln, fomie an ber fefteu

faßt unb energijd)C Schritte 51t iljrer Söcr^ Hüfte bei Worbbcid), 9ccuharlinger Siel

toirtlidjung get^an §u haben. unb Carolinen Siel !rWcrtung«bootftationen

Slnjang 9Jooember 1860 erlic|cn jmei eingerichtet unb auf ber 3ujcl 3uift ein

©emohncr Segejad«, ber 9caüigation$- 2Jcanbn' jeher 9J(örjcrapparat aufgeftent

Icljrer ©ermpol)! unb Vlbnocat Dr. Muhl» werben tonnten. Xie beftcu (Srfolge be»

mal), einen Aufruf an bn$ bcutjd)C ^olf gleiteten bieä thatfräftige Vorgehen; bic

^u Beiträgen für Ginrid^tung oon 9tct- ^njclbcwof)ncr acigtcn, bafe ci ihnen webec

tung^ftationen, juuächft auf ben beutjdjeu an s
Jcnchftcnliebc nod) an 9Wuth uub fee*

^njeln ber 9corbjec, bic man für bie am männijd)cm Öcjchid fcl;le, um mit bem
meiften gefährbeteu hielt. ÜWccrc um feine foftbarftc iöcutc $u ringen,

<jcr Scejchiffcr^Screin in 5ßegcfad trat unb in ben uädjftcu fünf 3 flhrcn nmrbcu

auf ba§ wärmftc für bic Sache ein, gc= mit ^>ütfe ber Gmbcner WcttungÄftationen

)oann bic
s3rcmcr .^anbclöfammcr bofür uidjt weniger a\* 87 9J(eujd)cnlebcn ge»

uub baS Wremer ^«"bclsfblatt empfahl rettet.

baö humane. ißJcrf auf baö bviuglidjftc Hamburg grüubcte iu^wijchcn bic beiben

ber 2hf^na^ n,c Q^ cr S-Ü<cnjd)cnfrcuube. ©ootitationen tSujhaocn unb Duhnen unb

*3>cr ©cbanfe fanb fowoljl in Gtnbeu bereitete eine brit'tc auf einem ber äujjcreu

wie in Hamburg lebhaften 2L*ibcrl)aa. geuerjehiffe ber (5lbc üor.

Digitized by Google



Google



74 3lluftrtrtc Tfutfdje WonatSljcf tc.

3n ^Bremen conftituirtc fid) 18fi3 bcr

^rcmijdje ißcretn j^ur Kettling Sdjiffbrü--

d)igcr uub fictltc tyoote auf ©augeroge
unb bei Srnnrrfjafcn auf. gittern baa

(Xomite auf birfc Üöcife bic 3ad)e $u

förberu glaubte, gab c$ bc$f)alb beu natio=

nalen öebanfen bod) feinedmegö auf, fom
bent u>ar uuabläjfig bemüht, beufelbeu

mit aQeu Gräften uor.yibcreiteu uub für

feiue cnblidjc iBcrmirflidjuug s4?ropaganba

$u madjeu.

Sä war bcShalb uameutlid) baä i8cr=

bieuft ber bremifdjen SJorftanbämitglicber

unb ihres SdiriftfnljrcrS, Dr.GmmiughauS,
menn biefe iücruülHiugen trofy aller ent

gegenftchenben Sdnoierigfcitcu bod) enb

lid) üüu Erfolg gefreut mürben unb jur

iöegrünbuug bcr bcutfdjen (Gefell»

fdjaft }uv Wettung Sdjiff brüri)igrr

führten.

3m^al)re 1865 jeigte fid) überall, an

ber bcutfdjcn Jtüfte fomof)l wie im ©inuen»

lanbc, ein ftets mnd)fcubca ^utcreffe für

bas SecrcttungSmefen. Kit beu ncrfdjte^

benfteu Orten mürbe bafür in UUort uub

Sd)rift lebhaft gemirft; bie treffe ual)m

fid) ber 3ad)e mit Marine an, unb auf

einen Aufruf beä „Xahcim" gingen fo uiel

Beiträge ein, bafe fomol)l ein Rettungs-

boot mic ein 9tafeteuapparat für Ücba

unb Äoppalin befdjafft merben tonnten.

3n Taujig, Stettin, JHoftorf, ßübeef unb

Stiel bilbeten fid) 3tettung$ocrcinc, unb fo

glaubte bn* Wremer Gomite bic ßeit gc*

fommen, um nod)inal£ mit ber 3bec cincS

allgemeinen beut)d)cn iBcrcinS heroortreten

ju fotlen.

Stuf feine Ginlabung faubeu fid) Xe(c->

girtc bcr bereit* beftchenben Vereine, fo*

toic anberc Srcunbc unb ftörberer bes

SeercttungSmcfenS, ctma 120 an bcr

oW, ium 29. Wai 1865 in Stiel ein.

Unter bem $$orfifoc be£ ©eheimeu
Staatsratl) ^ranefe mürbe bic SBciimuiiu

lung abgehalten unb nad) eingehenber

Debatte bic beutfdje Öefellfdjaft jur

ÜHcttuug 3d)iffbrüd)igcr conftituirt.

Gmbcn, Hamburg unb Xanjig fdjloffen

fid) ber lefotercu jmar nod) nid)t mic bic

übrigen Vereine als ^ejirfsoercine an,

aber traten mit il)r bod) )d)on in fo enge

Beziehungen, baft il)r beitritt nur nod)

als eine ftragc ber $cit erjd)icu uub baS

nationale 2ikrf als gefidjert bctrodjtet

merbeu tonnte.

3um Horfifoeubcn ber ©efeflfdjaft murbc
bcr Gonful jp. iUicucr aus Bremen,
5UMI 3d)riftführer Dr. GmminghauS ge^

timlilt uub bamit juglcid) Bremen als

iöorort bcS Vereins beftimmt; $Wc brei

$[nl)rc mirb ber löorft^eubc, bcr mit bem
Stcfloertrcter uub jwei cooptirtcu 2Hit»

gliebern beu iltorftanb bilbet uub ehren*

amtlid) fungirt, neu gewählt. $ie bc

ftänbigc ißMebcnoahl bcS erften $orffyen*

beu jeigt, baß man beu rid)tigeu Wann
glcid) anfange gefunbeu hatte. Ter
herein bat fid) unter feiner Leitung ftetig

entmidelt unb bie Anficht gered)tfertigt,

bafj baS SeercttuugStoefen als nationale,

oom ganjeu SÖolfc getragene Sache beffer

gebeilje unb mcljr leifte als in irgenb

einer auberen 5orm.

2)ic brei Vereine, meldjc fid) anfangt

nod) jurüdbalten $u müffeu glaubten,

überzeugten fid) aud) balb oou ber 9iidv

tigfeit biefer Anfd)auung, unb fdjon ein

3a[)v fpäter orbneteu fic fid) mitlig bem
grofien Üianjen unter. Sic Ratten eiiw

gcfcl)en, baft bie oon ifjnen befürchteten

nad)tf)eiligen folgen einer Gentralifation

nidjt eingetreten maren unb befaften («c

meinfinn genug, um ade übrigen Homeren

SJcbcnfcn bcr guten 3adje ^u opfern, ^i*

jetyt l)abeu fic nod) feine Urfadjc gehabt,

biefen Gntfd)luß ,^u bereuen.

Xic ÖJrunbpgc ber Crganifatiou ber

(Mofcllfdjaft finb bie nad)fteb,eubeu

:

Sie ftcljt unter bem ^rotectorat bes

ÜaiferS unb mirb burd) bic ik^irtooereine

gebilbet, meldje bic Beiträge fammcln uub

fie an beu iöorftanb abführen, tiefer

uertritt bie C^efc(Ifd)aft nad) auf;eu uub

erlebigt ade gemeinfamen Angelegenheiten.

3» Uebrigen mirb beu v^e,^irtooereinen

bie möglid)ite Selbfläubigfeit gelaffen.

Xem ißorftanbc fteheu als befolbctc Be-
amte ber Sdjriftführer, ber^nfpector unb
bcr Slcnbaut jur Seite, uub ber Sifo ber

(^efcüjd)aft ift «remen.

?Uljährlid) am 29. 9Äai, bem Stiftung*;

tage ber (MefeUfd)af t , mirb eine (General-

ücrfammlung an einem bn$ %at)x juoor

baju beftimmten Orte abgehalten, ju ber

fid) bie Xelcgirtcn bcr ^ejirfSüereine ehu
finben. Ter ^orftanb legt beu 3ah^ a

bcrid)t oor unb Wcdniuug ab, unb e$ mirb
über bie eingegangenen Anträge Sbefdjlufj

gefaxt.

Kleinere «ereinc Ijcifeeu Söertretcrfdjaf»
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Seiner: tns $cttungsrorjcu jur See. 75

tcn. Ueberfteigt ifjre Witgliebcrjafjl 100, biuaVJccucrridjtung unb ^emoQftäiibigutig

l'o finb fie auf ben Öcuernlucrjammlungcu oon Stationen bcbcuteub erfreu.
ftimmbercdjtigt.

£ie Sinnafjmcn bcr <3kfeOf($aft teilen

£ic <5Jcfcüfcf)oft ucrfügt jcfct über 87
RcttungSftationen an ben beutfcfjeu ftAftat

fid) in orbcntftdje unb aufterorbentlid)c , mit 80 booten (baoon 37 eiferue ^ranci«=

Beiträge. $cr geringfte orbentlidjc 33ci s43oteut*33oote), 43 flinfeten», 18 Wanbu
trog, weldjer jur Witgiicbfdwft bereditigt, idjen Wörfcrapparatcn unb 11 (£orbc*=

beträgt jährlich 1,50 Warf. Beiträge
,
fdpen Stcttuugsgcwcljrcu.

iiber 75 Warf bercdjtigen ben (Mebcr jur

flumaljntc unter bie Stifter.

SBäbrenb bei ©rünbung bcr töefeflfdjaft

1 8i>5 biefe fid) aus 5 ^öejirfsuercinen

mit 3874 Xt)cilncf)mcrn unb 14 171)

Söcgcu bcr Icrrainfdnoicrigfciteu an

nuferen Stuften fjabcu teiber bie englifdjen

WormalrettungSboote trofc ihrer fo großen

unb anerfaunten iBorjüge üielfad) feine

^ermenbung finbeu fönneu, foubevn cd

Warf Jahresbeiträgen $ufnmmcnfefotc, mußten eine große Wenge grancisboote

jeigt bieielbc feitbem mit einer tjödjft ffaft bie #älftc ) für bie Stationen gcmäfjlt

a,erhtgfügigen WuSnafnue (bie beibeu werben.

Sricgsjal)rc 1870 bis 1871, in benen fid) Sic ^raueisboote
(f.

-jlluftr. S. 71) finb

bie aWtglieberjafji um etwa 100 oerrin«

gertei ein ftetiges $8ad)Stf)um.

Wad) bem testen $a!)reSDcrid)tc gehörten

ber öcfcüfdjaft für ba* iöcrcinsjatjr

1877 bis 1878 nidjt weniger als 47

*e$irisocreine, baoon 21 St uften unb

2«> bitmcnlänbifcfjc Söc^irfsücrcinc , unb

113 iöertretcrfdjafteu au. $ie $aljl ber

crbcntlidjcu Witglieber betief fic^ auf

33440 mit 112680 Warf SafjrcS;

beitragen. Wu&erorbcutlidje Witglieber

i Stifter) waren 1270 oortjanben.

$Jfit ben ouBcrorbcntlidjen Beiträgen

ffcKte fid) bie (9efammteiunaf)mc ber W*
frafd)aft im legten Jahje auf 158270
unbiüäf)rcnbib,rcs$eftcf)cnSauf 1 568000
ÜJiarf, mooon 300000 Warf in 2Bcrtf)*

papieren angelegt ben ÜReferuefonbS bil*

fccu.

Xic Ausgaben ber OJcfeüfdjaft betrugen

im legten 3al)rc über 100000 Warf,
werben fid) aber für ba* lanfenbc $arjr

amerifanifdjeu UrfprungS. 9(1* Rettungs-

boote ftcl)cu fie beneu oon s4$eafe uubebiugt

uad), aber ifjrc größere l'eid)tigfeitul)r <^e-

midjt beträgt nur bie Hälfte bcr englifdjen)

gab für im* ben 2Iu*fd)tag. Wit menigen
s»luSuaf)incu finb unferc Stuften für ftet«

tungS^mede bcbcntenb uugünftiger a(* in

! (Sitglanb unb and) ^. in Xäncmarf. So*
mo£|l an bcr Oftfec mie auf ben friciifdjen

^ufclu ber Worbfcc bilbet fid) ber Straub

! aus Snnbbüncn. $abei ift bic Stuften*

beoölfcrung fefjr fpärlid) gefäet, unb auf

|

ben preufjifdjeu Wehningen giebt c* gänjlidj

j

unbewohnte Strctfeu oon 3 bi* 4 Weilen

I Sange, iöci Stranbungcn müffeu baljer

;

meiftens bic 9tettungSapparatc auf weite

Streden burd) beu fnieriefen (ofeu Saub
gefd)afft lucrben; c* fefjlt au ben erfor*

bcrlidjcu Straften, unb aus biefen Ojrüubcn

fjat man fid) gezwungen geferjen, oor allen

fingen Öeidjtigfeit ber s#ootc in bas Stufte

51t faffeu.
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Bei einer bur4f$nittti(fjctt Sänge Don . beibenmütf)ig erfüllt unb bie <3ct>iffbrüc^t-

7%, bis 8 unb einer breite Don 2V9 m gen gerettet f)aben.

finb bie ftrancisboote aus canettirtem

(geripptem) unb uerainitcm ©ifenblecb tjer*

gefteüt, baS burtfj foldjc Bearbeitung bei

großer Üeidjtigfcit eine bebeutenbe ©laftl

Unfere übrigen Rettungsboote finb

ttycilS englifeben
sJ}JobeflS, tfjett« mit beu

möglicben Berbcfferungen Denjenigen (Soiu

ftructiouen angepafjt, toie fie unjerc con^

cität unb SBiberftanbSfäbigfcit erhält, unb ferontioen Sifdjcr unb Stranbbemobner

werben fie beStjalb beim Stufftofecn auf

ben @runb ober gegen SöJratfftiitfc nid)t

fo teid)t befd>äbigt.

Born unb hinten finb fie tuie bieSSnk

an einzelnen Mftenftreden gemobnt finb,

ju benen fie aaciu Vertrauen baben unb

bie man tynen beöt»a(b laffeu mujj, wenn
man überhaupt auf fie jum RettungSbieuft

[i|'d)fängcrboote jpife geformt unb ctroaS refteetirt.

aufgebogen. 3» fdnoerem IBettcr merben Bei allen fouftigen Borjügen ber

fte mit einem dienten (Ruber) ftatt mit Rettungsboote baben biefelben inSgefammt

bem Steuerrubcr gefteuert. ©et r)or)cm ben fanget, bafj jie allein mit ajicnfcrjcm

Seegang mirb nämlid) bas überbaupt traft fortbewegt merben firnncn unb beS*

balb burcbfdjnittucb gegen Sturm unb
See nur langfam üormartS fommen,

nur menige Xecimeter tiefge^enbe Boot

oft mit feinem £)intertbei(e ljod) auS Dem

Gaffer gehoben, moburd) bas gemölnilicb mäbrcnb in fo oielen ftäfleu frfmellcre

Ijinten angemalte Stcucrruber jebc Söir* .ftütfe cnuüitfdjt unb uöttjig märe. SDian

fung Derlieren unb bann baS Boot Icidjt

in bie gefäbrlidjfte ünge , b. i). quer jur

See gebracht merben fünnte.

Eurd) Suftfäften unb Slorfgürtungcn

ift bei beu ftrancisbooten jür D jc nötige
Sd>toimmfraft unb Unücrfinfbarfeit gc-

uügenb geforgt, bod) fefylt atlen bie (Sigeu-

\d)a\t ber Söicberaufricbtung, unb mit einer

ifcorridjtung jur Sclbfteutleerung finb jie

nur auf ben Stationen oerfeben, mo bie

IranSportDerbältniffe bie baburd) cnU

fteljcnbc ÖemidjtSDermebruug julaffen.

$urdi ibre üerbältnifjmöftig gröfjerc Breite

finb fie etmas beffer als bie ^eafe'fdjen

Boote gegen Umfragen gefaxt, unb

glüdtiebenocife b^ben mir bis jebt nod)

ntd)t bergtetebeu Unglücfsfäße \u bctlageu;

aber ausgefegt bleiben fie ibucn immer.

Wcfdjiebt bas Hentern in größerer (rnt*

fermmg Dom üanbc unb in ber Branbung,

fo finb bie SUtounfcbaften, meun tljncu

nidjt gauj befonbcrS günftige Umftänbe

^u $>ülfc fommen, meiftcntljeils üertoren.

$a$ fenternbe ^eafc'fdjc #uot bagegen

ridjtet fid> in menigen Secuuben mieber

Don jelbft auf feinen ft'icl; bie burd) ttjrc

ftorfjarfeu bod) aus bem Saffer geljal

tenen teilte tonnen mieber bineinfletteru,

baS Boot entteert fidj fofort Don jetbft

unb loeuige Minuten uad) beut Unfälle

fann es mieber Dollftäubig gcbraud)Sfät)ig

fein.

ISS ift Dorgcfommeu, ba§ englifd)c

bat bc^tmlb alle möglid)en Borfebtäge

gemad)!, um bie 9Henfd)cufraft burefj me-

d)anifd)en Betrieb $u erfe^cn, aber ot)nc

bamit $u rcüjfiren.

Die Vlnmenbuug Don Stampf ift un

möglicb. Bei ber Waffe Söaffer, roelebc

ftetd in ein Rettungsboot jeblägt, mürben

fcl)r balb bie geucr ausgeben unb bann

baS Sabr^euß gänjlid) bnlfloS unb oer*

toren fein. (Sin Mentern mürbe fein

Sd)idfat fofort befiegetn; aber meun aueb

beibes nicht pajfirte, mü&te bei bem gc^

ringen liefgange bcö Bootes bie Sdjraube

bie t)otbe ^eit in ber üuft arbeiten, tuett

bie SBellen balb baS Borbet, balb bas
.•pintert^cil fyod) aus bem Sönffer beben,

unb baS Boot mürbe bann nod) öiel

laugfamer DormärtS fommen als mit

äHenfd)enfraft.

(Sbenjo uu^uläugticb unb uupraftifeb

bat fid) jebe aubere ^ortberoeguugS;

metljobe crmie|cu, unb fo frbeint bas

SRubeni bie eiujig anmenbbarc bleiben ^u

follen. Sie ift jebeufatts bie einfadjfte,

beu mcnigftcu ^ufäfligfeitcu ausgefegte,

unb es gebt babei bie geringfte Äxoft

bnrd) Reibung K, üerloren.

Xie Rettungsboote merben in juge

börigen Sdjuppen gegen SJitteruugScin^

flüffe gejdjübt aufbemabrt. Sie fielen

auf SraiiiJportmageu, bie fo cingeriebtet

finb, baft Bor- unb $intermagen leictjt

eutfoppclt merben fönnen. 2)aburcb bilbet

Rettungsboote auf einer ftabrt ,uocimal bann bie au einem (£nbe niebergetaffenc

gefentert finb unb trobbem itjre Aufgabe
]
Bofjlenunterlage, auf ber baS Boot rut^t,
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SBcrner: 1>a3 SRcttii ngSrocfen jüt See. 77

eine fdjicfe (Sbcuc, unb c3 fann bon ifjr

leid)t in ba3 SBaffer laufen. 3" ber

Unterlage beftnbett fid) 9Meu, auf bcncii

ber ftiel entlauf

läuft, fobalb man bic

itfcfeftigitngeu beö

Sbootee am Xranä*

portroagen töft.

öätjrenb nun bic

iRettungöbootc bic

einigen SMittel bic

teil, um Sdjiff*

briidjigen auf grö=

feere Entfernung

com Sanbc ^u^ülfc

ju fonunen, bat man
airtcrc Apparate,

Mmn bie gefreiter-

ten 3d)irfe uatje au

beit 2trnnb foni-

mcii, tuic 93. auf

einer grofjeu Strerfe

ber preujjifdjcu uub

banijdjcn itüfte, bic

mit brei jiemlid)

parallel (aufeiibcu

3anbriffen umge-

ben fnib.

Slufbcmäufjcrften

5Rijf fte^cn buraV
idiinttltd) 4 t-iv 5 in

Softer, unb bic

ftranbenben Gdjiffc

twrben gcrööb,nlid)

Bon ber See ba=

iiiber fort unb auf

baö iwcite Sitff

gcroorfen ,
roclrfje*

üielfad) In -3 auf

3Öüm unb nodj nä>

ber an ben Straub
tritt.

Um in biefem

«ade tuirffame uub

gleidjjeitig ungc=

fäbrlidje Jpülfc ^u

leiften, bienen bic

3{ettung»gc-

)d}offe, Don beucn

auf unferen 5tatio=

nen ftdj breicrlei Wrtcit, Wörfcr-, 9?a

teten = unb £>anbgemer)rc befinben. 91Hc

brei bienen bemfelben 3me(fc, Dom
fcanbe ein lau über ba$ oeruuglürfte

*d)'ff jdjicfjen uub baburd) mit bem

leiteten eine fefte SBcrbinbung ^er^u-

fteaen.

2>cr 9tcttuug3mörfer ift eine Grfinbung

bc$ (SnglanbcrS

ÜDknbt). 3» feiner

(Eonftructiou unter

fdjeibet er fid) nidit

weiter öon anberen

Sflörfern uub wirft

nur mit fdjmadjer

ßabung je und) fei*

uem Kaliber eine

SBoUfugcl öon 6, 7

unb 10 v
43funb, an

ber ein <5tücf Wette

fifot, bie voieber mit

einer SBurfleiue Oer-

buuben ift.

3)ie ©djufjwcitc

beträgt 300 bi*

400 m, unb bie Än*
wenbung ber SNör*

fer war früher all-

gemein, ijfjre 9todj-

tfjcile finb, baft

buref) ben erften lief*

tigen Stofe ber *JJu(*

oergafc beim Üoö-

feucro öfter bic

SBurflcine abgerif«

fen wirb uub fie fid)

in ber 9cad)t bei

fdjledjtem äßetter

nid)t gut bebieneu

laffen.

Xie $>aubge=

weljre, eine (Srfin-

bnng beä Surfen«
madjerS Sorbet in

Skemertjafcn, finb

leidjt ju tranäpor^

tireu; fie tragen bie

üeine auf 30 bi«

50 m.

"Sic Wnwenbung
ber JHafetc (fiebc

3Ünftr. 6. 73) als

SKettungSgefdjofj ift

rucit jüngeren ^a*
tum» als bie be«

9)?örfcr3, aber wegen ibrer fluoerläffig^

feit oou ber bentfdjcu $cfcllfd)aft auf

unfercu Stationen allgemein eingeführt;

bie je^t uodj oorfjaubeueu Dörfer ftam-

meu oou früljer Ijcr uub fiub mit beu

C5a
ß
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78 OHuftrirtc $cutfd)c JJtonatStjcftc.

pvciifjifc^en 9?cgicrung«ftatioucn über- zweite* mitgefchidte« Xäfelc^eit faqt, bafe

nommen. ba« SRcttungStau /« In übfl' bem Stecrt

Sie beutfehen fflafeten
(f. ^Uuftr. 3. 75) blod befeftigt, bann ba« 3oü*tau baoou

finb bic DoUfommenften. Sic werben gcgeii lo«gcmacht unb ba« (äkidjcfyene burd)

3elbftfoftenpret> im föniglichen £abora Signal mttgetbeitt merbeu foll.

torinnt in Spanbau gefertigt, unb ift bie Sobanu boten bic 9)iannfd)afteu am
Öcfeflfdjaft für bic« (Sntgegenfommeu bem fanbc ba* iHettung«tau mit pfiffe üon

früheren «ricg«miniftcr trafen üon SKoon Staffenjügen fo ftraff luie möglich unb
ju $anf üerpflid)tct. fdjicfcn nun mittetft be« Soütauc« eine

Sie tragen mriit üiel meitcr als bic fogenannte £>ofcnbojc an üborb.

äRörfer, aber ihr Schüfe ift fo uicl fixerer, $ie« ift ein au« Siorf gefertigter unb

meil megen ber geringeren V(nfang«ge; mit roaffcrbid)tem Scgeltudnibcrjuge Der

fd)roinbigfeit bie Seine uid)t fo leicht reifet fcfjener ÜRing üon 12 cm Ü»urdjmeffer

unb bic fo Diel länger mirfenbe Straft- unb grofjcr Sdnuimmfraft, an bem eine

äufjcrung ber SRafete biefer unb mit itjr au« ftarfem Segeltuch gefertigte £>ofe

Der feine eine beffere Führung giebt. fifot, unb ber gauje Apparat hängt Der

Xic Rettung ocrmittclft ber ermähnten mittetft eine« Wlcitriuge« am 9icttung«tau.

&cfdmffc mirb bann Dom Üanbc au« auf $ie Schiffbrüchigen fteigen einer nach

fotgenbe Seife ausgeführt, Madjbcm bic bem anberen mit ben deinen in bie .^ofe,

itugel ober 9iafete mit ber baran befeftig^ legen bic Sirmc über bic ©oje unb roerben

tcu bünnen Surfleinc über ba« Sdjiff ge= auf biefe Seife einzeln an 2anb geholt,

fchoffen ift, mirb biefclbe Don ber <Uiamt< Söi«rocilcn taffen Witterung unb 3u
fdjaft erfaßt unb feftge^alteu. ftanb bc« Schiffe« bie Gntfenbung be*

Um bic SRcttungsmannfdjaft baoou in 9iettuug«taue« nicht

Hcnntnijj &u fefcen, bafi bie« gefdjeljen, Xanu mirb bie £>ofenboje au bem
fd)men!t einer ber Sdnffbrüdjigcn bei ^olltau ^ingefdjirft, unb e« bleibt nicht«

Sage eine 3Jiüfce ober ftlagge ober ber^ Rubere« übrig, al« bie Schiffbrüchigen in

glcidjen. ©ei 9iad)t befteht ba« Signal ber ©oje burd) bic ©ranbung au Üanb
im Abfeuern einer Kanone, Wnjüubcu £u jichen.

einer 9iafetc, eine« ©laulicfjtc* ober im Namentlich an ben bänifchen fiüften tritt

feigen einer interne, ber 9iafetenapparat oiclfad) in Xhätig-
Senn bann bic Sd)iff«bcfatmng eine feit. 3m Saljrc 1877 bi« 1878 j. ©.

^5erfon ber ÜRettungSmannfdjait bei läge ftranbcteu an erftcren 22 beutfd)e Schiffe,

eine rott)e Slaggc fdjmenfcn ficht ober Don bereu ©cfafcuugen 10 üttonn bnrdi

menn bei 9?ad)t ein rotfje« ßid)t gezeigt ©oote unb 59 burd) SRafetcnapparate gc

mirb, holt fie bic Surflcine unb mit ihr rettet mürben, mährenb bic 65 ÜDJenfdjen,

ben baran befeftigten Steertblod (ti loben meld)c im felben ^itraume an unferen

mit lauenbe ju feiner ©efeftigung), burd) itüften gerettet lourbcn, ihr Öcben fämmt
mclchcu ein etmas ftärferc* Sau Qolltau, lid) ben Rettungsbooten Derbanttcu.

(> bi« 7 cm bid) gefchoren ift, 511 fid) au ©ei biefer (Gelegenheit fei jußleid)

©orb. rühmenb ber großen SMcnfte ermähnt,

§ln bem Steertblod befinbet fich ein bic bn« Dorjüglid) geleitete unb feit 1852
Üäfeldjen feftgemad^t, auf bem geschrieben beftchenbc bänifdjc 9iettung«mefcn fpccietl

ftcljt, ma« bie Sdjiffbrüdjigen ^uuächft ber beutfehen Schifffahrt leiftet unb tuofür

tl)un fotleu, für ben ^all, ba^ fie e« nicht bie nachfolgenbcn Rahlen ohne weiteren

fd)on miffeu füllten. Sie haben nämlid) (Sommentar beutlid) fprcdjen.

ben Steertblod möglichft Imd) am SOiaft Sährcnb ber 20 ^ahre Don 1858 bi*

ober, menn bic haften nidjt mehr ftehen, 1877 ftranbeten 614 beutfehe Schiffe

an bem t)öd)ften feften Öcgenftanbe be« an ber bänifdjeu fiüftc, Don benen 403
Schiffe« feft^umaa^en unb bann miebev total üerlorcn gingen, ©on ben 4121
mie oben ju fignalifiren. Dcann ihrer ©efa^uugcn mürben 3840

danach befeftigen bic fieute am Caubc gerettet unb baoou burd) bäuifdjc Statio
ba« eigentlidic bidc JHcttungStau (10 bi« neu 821) Wann.
12 cm im Umfang) au bem ^olltau unb Ter diafetenapparat mit fämmt lidjcm

holen e« mit bcmfelbeu an ©orb. <£in $ubthör ai, f txnm befoubercu
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Söcrncr: Das Stctt

Sagen, smerfmäfeig oerparft, trausoortirt 1

II. ^Ouftr. S. 77.)

Irinc bebaueru*mertl)e ($rfd)ciuung ifl

ti, bafj oerfjältniftmäfeig fo Dielen See»

Ifutcii nodi bie $>anbf)abuug beä Stuften-

rrttungSbieufteä unbefaunt uub bie$ bie

Uriadje oon bem Üftifjgli'uien oerfchiebeucr

flcttuitgöücrfuc^c mit Stafetenapparaten

geroefen ift. 3)ie Sdjiffbrüdjigen mufeten

iuri1ur.iv ruiit, ma3 fte mit ber über ba»

5djift gcfc^offciien Seine anfangen follten,

nnb nidjt feiten war biefe Unfenntnifs bie

Urfo^e tyxtt SobeS.

$ie beutfdje öefellf^aft Oat eS fid)

besbalb jur Slufgabe gemalt, biefe Üu=

ffnntnifc fo Diel al$ möglich babuicf) jh

beseitigen, bajj fie feit jmei ^a^ren ein

»Idjen, betitelt „Seemann in Wotfj",

bruden unb unentgeltlich auf allen Sd)iffeu

WTtfjeilen lägt, baS alle-: für foldje Salle

SBififnäioertbc enthält, Somit ift ju

hoffen, baß in furjer ßeit and) biefem

Ucbelftanbe abgeholfen ift unb bafe ba*

bfutjd)e Seerettuug3roefen oon 3af)r }U

^ol)r fid) nte^r bem Stanbpnnfte ber

^ollfonimcnheit nähert, ben |M erreichen

f» jo eifrig bemüljt ift.

Sliden mir auf bie X^ätigfeit ber <&e-

feQfct>aft jurwf, fo oerfünbet bie 3°f)l

ber burd) iljre Stationen (Geretteten, meld)e

bi* jum Sdjluffe bcS oerfloffenen *Ber=

ctnsjatjred 1027 ^Serfoueu betrug, beut«

lief» genug, meldje fegenSrcidje (Srfolgc

ihren Skmüfjungen uub ber aufopfernbeu

Ifjätigfeit ber iRettungämaunfdjaftcn jiu

ungännfen jur See. 79

jufdjreiben finb unb mie wertf) fief) ba3

^nftitut ber St)mpatl)ien uub ber tljätigen

iNciln'ilfe beö beutfd)cn iüolfeä gezeigt fjat.

Sein Streben ift barauf gerichtet,

burd) feine Stiftungen auf bem (Gebiete

j

ber Humanität bie Sctjulb oon %at)t: $u

^;al)r mehr ^u fügten, meldje $eutfcf)lanb

burd) fo lauge $ernad)läjfigung beä See^

rettungsmefenä auf fid) gelabeu.

9lber fo erfreulid) fid) aud) feine Gnt-

midelung geftaltet, auf fo gefunben (Grunb-

lagen cd rufjt unb fo günftig fief) bie

nugenblidlicrje ginau^lage ber (Gefe(lfchaft

jeigt, fo bleibt noch Mieles $u oerbeffern

nnb neu 511 fdjaffen, um bad beutfdje See

rcttungSmefen auf einen möglid)ft uoll

fommeneu uub einen fold)en Stanbpunft

511 bringen, mie er ber (Grö&c uub 3öürbc

unfereS ißaterlanbeä entspricht.

£e3l)alb barf baä ^ntereffe au bem
ebleu ©erfc nid)t nacf)laffen, unb e£

muffen {fyn nidjt nur bie alten ftrcunbc

erhalten bleiben, fonbern ftctä neue jU»

geführt merben.

2>ie $at)i ber Geretteten bemeift, bajj

fomot)l bie ÖJefellfcrjaft mie bie eigentlichen

5Rettung3mannfchaften nach jeber 9iid)^

tung il)re Scfjulbigfeit getljan haben.

9J<ögen auef) bie Söemohuer be£ binnen
' lanbe§ it)rer trüber jur See gebenfeu

unb ihr S(f)erflein baju beitragen, baf?

fernerhin fein gefährbeter Spunft unferer

Stufte of)nc 9iettung$ftation bleibe uub

il)re Ginridjtung in jeber 83e$ie§nitg eine

ooqüglidje fei.

uiigdrocfcn
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Die ©ofe Djofro im 3ohre 1879.

Von

©erwarb Mof|lf3.

ic uicCc Serben intb Kriege

»erben unter ben tatart-

fdjen nnb f)atbciüili)*irten

Göttern geführt, Don benen

(Smopa nnb bie ganjc ge-

bilbete SBelt nidjtä erfährt.

92ur jufättige Umftanbe madjen niiS ba^

mit befonnt, nnb mit ÜHeidjgültigfeit t)ört

man Don if)nen, namentlid) wenn bie $\\

tereffen ber gebilbeten Nationen nidjt ba

Don beriitjrt werben. äi>ad geljt eä nnö in

(Snropa an, ob j. $8. |>amarnn nnb

^Öantfctji mit einonber im Krieg finb; mir

erfahren et DieHeidjt gar nid)t cinmaf, ja

bie (Mebilbetften loiffrn fanin, wo jene

üanber liegen. 9iod) weniger ift ba£ ber

RaH, meim fleinc IMcmcinmcfen mit ein-

anber in Streit geraden, eine mittelalter

tid)e 5cl)be auStampfen, bei mcidjcr aller

bingS yftcnfdjenopfcr genug 511 besagen

finb, Dem ber Gfiften^ ber Drtc man aber

im eigenen 9tcid)c, in bcin ber OStnanli,

Dicßeidjt faiint eine Wtjnnng bat. CSine

fold)e gefjbc liegt oor nnb ift jebt eben

beenbet morben. ÜHärc aber bie (£rpcbi

Hon ber bcntfdjcn ofrifanifdjen OicfcUfcfjaft

nidjt in biefc (Mcgenben gefommen, fo

mürbe man nie baoon DCtnomnten bnben.

£>odj bcoor mir ben ßiliputftrcit [duftem,

geftntte man un3 ein ©i(b Don Canb nnb

beuten jn ^cicfjncn.

Ungefäfjr adjt^ctjn ober $wan$ig Xage-

märfdjc fnbofttid) Don Zripoüfl liegt eine

fteine Caie, Xjofra ober !Jofra genannt,

mad auf Xeiitfd) fo Diet bebeutet mie (£in~

ienfnng ober Diclmctjr „fteine" Ginfenfung.

3n ber lfmt cjrtftirt aud) im $$crl)ältnift

511 ben umliegcnben bergen nnb Okbirgd*

fetten eine Xcpreffion, wcldje fief) nur

nad) Oftcn nnb Worboften }u öffnen jdjeint.

3nt Horben Don ben SBorbergen beö lar-

OkbirgeS, Don ber fteifen £>oih nnb 9iaban-

tfette im Worboft begrenzt, fdjlicfjt bie

Oafe im ©üben nnb ÜBcften ba$ Tjebet

Sfoba ober fdjwarje (Gebirge ab. (£irea

GO km lang, bot bie Stufenfung eine

burd)fd)iritttid)e «reite Don 20 km". Xie

$!ängSad)fc gebt Don Söeften nad) Dften,

Xic nmgebenben «erge baben feine be-

bentenbc retotiue ;£>öl)e, fclbft ba$ idnoarje

©ebirge, fo impojant, milb ^erftnftet aud)

bie fteilen Ufer erfdjeinen, erbebt fid) über

beim $jofra mit feinem beginn nidjt

l)ö()er ntö ea. 200 m. ©ei VlbeiüV unb
Worgenbcfcudjtimg erfdjeinen bie $}ergc

aber breimat Ijöljcr. Tic Ginfcnfung fefbft

biirftc eine bnrdjfdjnittlidje 4>öfjc Don
250 m Ijaben.

ltn|frc £efer roifien, bajj £>err £otratf>C0erljarb Notjljä im Jluftraflc ber afrifaniid>en Wefefljdjaft

in Teutjdjlanb nad) Wrifa gereift ift. Seine' Slbfidjt war. fieb, junädift nad» 2ikibfti \u begebe», um
non biejetn jubantje^rn .Konigreiaje nu3 bem nörblidjen i<ogen bw (»01190 ^iiMijtrtbfti ; ba abtr brr brutjebe

Äaijer ber airifanijdjcu («fjcUjdjail •^fj<,K»' f f» T b'» Monifl nou ^obüi brtoiUigt tyil , jo mufttt .KcW. 1 >

ba« t*intrfjicii btvjflbfii längere 3<<* obioarten, unb er tüat bie« ju <:otno, bem JT>aupt9rte ber Oajc

Zjjofra. i'on ba auö b,ot unjer »ereilter Mitarbeiter nirt oud) bie obige interefjante €tijje burd)

jreunbtirf)e SSermiltelutta. hr>J .<>errn Hr. («. s)iad)«iaat ^ucirfc^icft . Tie .Keb.
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SiofjlfS: 3Hc Oafc $>jofra im $at)xc 1879. 81

Die Formation bcr ©cbirgc befteht au8 ^Srobuctcit ju fd)lic6eu, bürfte bie $cm
ßalf unb falfigcm ©anbftcin, burcbfcfet peratur im Sommer in ben 9Wona
mit 5cuerftcinfd)icqtcn. ®twS fommt na* ten «pril bis ©eptetuber nicht höh«
mcntlid) in ben (Sbencn auflagernb oor, alä burchfdmittlieh 30° 6. fein, Währcnb
währcnb innerhalb bcr Oafe nirgenbä i bie bcr übrigen SHonatc co. 20° (£. er=

^crfteiuerungSfchichtcn, wie ©. am
$jcbel lar, gefunben werben fonnten. 3)ie

einzelnen ifolirten 33crge innerhalb bcr

(Sinfenfung felbft, SB. ber $jebel ftitri

öftlid^ Don Sofna, enthalten feine s$etre>

facten. Stummulithen würben inbefe, fo*

wie zahlreiche SBcrftcinerungen im $jcbcl

©foba gefunben. Der ©oben gut ebenen

©rbe beftcljt an« falfhaltigem ©anb, nnb

barin werben midi bie (Härten angelegt.

(Sine mächtige SJafferfducht finbet fich

überall in ber ©infenfung bei einer liefe

oon nur burehfdmittlich 3 m. Sie in

£ad)el muH babei eine SelSfdjicbt oon

etwa 0,5 m SWächtigfeit
, ebenfalls aus

falfigem ÖJeftcin beftehenb, burdjbrodjen

werben. XaS SEBaffer in ben Brunnen ift

bei fo geringer Xiefe ben Temperaturen

ber üuft entfpred>enb fnlt ober warm.
Sl ber nid)t wie in ber eben genannten

Oafc fommt bann baS SBaffer mit (#e-

watt an bie Oberfläche, fonbern e8 erhält

fidj auf bem Siioeau, auf bem e3 war.

©S giebt Brunnen mit ganz füfjem, aber

auch folche mit brafigem SBaffer. $iefe

ÜBafferfdjicht ift tnbefj fo mächtig, baö

©affer in fo reichem SJtafje öorl;anben

unb überall anzutreffen, bajj m!) bem
benfeuben SJlenfdjcn unwiflfürlid) bie

reicht, ftroft fd)eint in bcr Oafc fclbft un-

befannt ju fein, obfdjon baS Thermometer
im freien oor Sonnenaufgang oft auf

+ 2° ober -f- 3° im Deccmber, Januar
unb Februar ^erabfinft. SBäfjrenb auf

ben umliegenben §öhen, auf ben |wn~,

Slaban = unb ©foba^ergen, fidjer häufig

baS Thermometer auf — 5° fällt, wirb

eine foldje fjerabgeminberte Temperatur
in ber Oafe felbft nie wahrgenommen.
(Ein (Gleiches finbet ja aud) in Slegbptcn

ftatt, wo im Stiltbal nie bcr ©efrierpuuft

erreid)t wirb, mährenb an benfclbcn Ta*
gen bie anlicgenben ^lateauS ftroft haben.

T)ic tjerrfd^enben Söinbc finb Siorbweft

unb Süboft, fowofjl in ben SBintermonateu

al« auch in benen bc« ©omiuerS. (Srfterer

oorwiegenb im 5Binter, le&tcrer im ©om*
mcr. ^{eber etwa* ftärfere ©inb, einerlei

aus welcher Dichtung er fommt, f)at ©anb
unb Staub im (befolge unb tann bcd^alb

Simum ober Samum genannt werben.

Stegen fällt nur naef) jahrelangen $t\t*

räumen, unb bann mehr auf ben umlic*

genben bergen als in ber (Sinfenfung

felbft. iöorzugSweife beobachtet mau beS=

halb auch Unteren wolfenlofen Gimmel.
kluger Slugenleiben feheint man baher

wenig $?ranfhciten &u fennen. Daä 28erhfel=

grage aufbrängt, woher biefer 9teid)thum ! fteber j. SB.
, fonft fo oft epibemifch in

fommt, wo ber Urfpruug, bie Ouctle ober ben Oafen, ift hier fo unbefannt, bafj

baS Jpcrfommen beö SBaffer« ju fuchen man e* bie „ftefaner ^ranfheit" nennt,

fei. SBenu man ferner hört ,
bog bie$ Xrotybcm fct)cn bie Eingeborenen nia^t ge-

Cuantum SBaffcr unberminbert ift, wenn funb aus, wai in ben mangelhaften (Sr*

auch feine Siegen fallen — unb wie feiten

regnet ed überhaupt in ber centralen

33üfte — , bann erfcheint Gittern bie 93c*

antwortung biefer ftrage boppelt fchwicrig.

SIngcfichtd ber Xhatfachc, ba§ ber Tfdmb;

See nur etwaä über 200 m über bem
SReere erhoben liegt, fann man wol)l nicht

baran benfen, baf? oon feinen ÖJewäffcrn

unterirbifch fich ein ZUal bid luerljer er»

gießen fönnte. ®iebt c* oietleicht anberc

Cuellen? beim in bcr Sahara fclbft bürfte

fdjwcrlid) ber Urfprung 51t fuchen fein.

$3n3 bie flimatifchen ^erhältniffc ? \o

fra'^ anbetrifft, fo bürfte eS faum einen

gcfunbcien Ort in bcr Saljara geben

al4 biefen. Stach ben üorfommcuben

nährungöoerhältuiffcn begrünbet ift. %al)v

au* 3ahr ein leben fie nur oon Datteln

unb tion einer 9(rt ÖJcrftenmchlpolenta.

^letfchfoft ift ben meiften unerfchwinglich,

unb felbft ber deiche geniest nur an ben

grofjen mohamebanifchen gefttngen ani

malifche ft'oft. 9Wan fann be«^ntb mit

Stecht bie SBcwohncr ber Oafe aU ißege»

tarianer bezeichnen, benn felbft ba$ biöchen

gett, welches fie ihrer ©afiua (Öcrftcu*

mchlpolenta) jufe^en, befielt in Del, wel*

djeö oon Storbeu her importirt wirb, ^in

unb wieber ein @i, ober hin unb wieber

ein ©tücfchen 3»egenfäfe, ba8 ift bie ein

jige auimalifche Äoft, welche fich °ic beffer

fituirtcu erlauben, fie gelten bann aber in

jKunatft^cftc, XI.V1I. »77. - Ottota l«7». - »iertt fallt, »e. III. 13. 6
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bcn Augen it)rcr Mitbürger fd)on für St)*

bariten.

flJiit bicfer traurigen (Srnäfjrung ftct)t

amcifeldohne bcr büftere (£f)arafter bcr

*Dcenfd)cn in SSecbfclbcjichung. SOian hat

für nichts ^ntereffe. Aüerbingd fpiclcn

bic ©rwachfencn Korten (mit europäifchen),

aber otyne befonbcred 3ntereffc, ba bad

Spiel um ©elb üerboten ift; bie ftinber

behiftigcit fid) mit Stotffechtcn, unb man
fielet fie aud) fid) mit einem Spiel ab-

geben, äljnlid) nnferem Dammfpiel, wobei

bie gelber in ben Sanb gejeidmet werben.

Aber afled bad get)t fo rutn'g 51t, fo ohne

Härm, fo ohne 3nlevef|e # felbft bei ben

Hinbern, wie man cd bei und faum für

möglich galten Würbe. Wur einförmigen

religiöfen (Biefang fyövt man ben ganzen

lag. ©inb alle ©ewo^ner förpcrlid)

franf? feelifd) leibenb? Diefc ftragc

brängte fid) mir manchmal unmillfürlid)

auf; aber, wie gefagt, oon wirtlichen

ftranfheiten merft man nid)td, unb audj

bic v-8eläftigungeu , beueu fonft jeber (£u*

ropäer auigefefct ift, wegen Söertheilung

oon SWcbicamenten, fommen faft nie oor.

3a, fliehen wir einen SBergleid) fjinfidjtlid)

ber Augenfranfheiten , welche hier i)cxx*

fd)en, unb benen, welche man in anberen

Oafen beobachtet, 3J. im 9cabi Draa, fo

muß man geftehen, baß aud) biefe m rauf

Reiten rclatio fetten genug üorfommen.

Aud bem eben Angeführten wirb aber

genugfam flar, baß jum Xtyc'il ba« gc*

funbe Älima fo günftige $Berf)ältniffe für

bie (Eingeborenen gefd)affcn hat. Daß
ber Djongehalt bcr Uuft aud) in biefem

Ityeite ber ©aljara ein fcljr reic^licfjer ift,

fauben wir ebenfalld burch unfere tag*

liehen ^Beobachtungen beftätigt. Irorfen*

t)eit bcr 2uft ift ja, fann mau bem Körper

nur auf anbere Söeife bie benötigte

fteud)tigfeit juführen, gewiß nid)t ab»

fohlt fdjäblidj. Unb bann muß man bc*

benfen, baß in bcn Drtfdwfteu , in ben

Dafengärten, wo Brunnen birect an bie

Obcrfläd)c müttben, wo alltäglich große

unb weite Söeriefelungcn gemalt werben,

innerhalb bcr nädjften (irenjc ber Dafe

bic geudjtigfcit bcr 2uft bebeutenb größer

ift als außerhalb, auf ben .frochebenen, in

bcn Dünen, in bcn flfabid. Unb bod)

leben aud) t)icr ÜXenfdpn ,
Xtjicrc unb

^flanjcn in ben trodenften i'uftocrhält

uiffen. (Srftere, weit fie eben bura) bad

mitgebrachte SBaffcr bad im Körper oer-

brauchte erfefcen fönnen. ßefetcre, weil fie

fid) in bcr Slmt mit einem SWinimum gu

begnügen üerftefjen.

3n, cd unterliegt gar feinem ßweifet,

baß cd fowof)! l^xcxc wie s^flanjen in

bcr ©af)ara giebt, welche nie bed SBafferd,

Weber bed oberirbifchen fliegend noch bed

unterirbifd) aufgefpeidjerten , bebürfen.

3cber, ber in bcr Sahara gelebt ober

bodj wäfjrenb längerer 3eit barin gereift

hat, wirb biefe X^atfoajc nid)t leugnen

fönnen. 3$ fprcdpc nid)t oon jenen fleinen

^nfecten, unb wie oiele giebt ed beren!

welche, in ber trodenften 3ahrcd$eit ge*

boren, ein ©intagdbafein friften, um bann

$u fterben, ober oou jenen ^flan^en,

welche h»cr in biefem Wugenblid in ben

trodenften 92abid ihr Xafein fröhlich fri-

ften, ohne bafj oon fliegen bic fllebe ift

unb ohne baft eine unterirbif che

Söafferfdpcht ihre Sßurjeln fpeift,

foubern oon jenen s£flanaeu unb ttytren,

welche längere .ßeit leben unb perenniren

unb bei benen mau annehmen mufj, bafe

ihnen bie geringftein bcrfiuft enthaltenbe

geuchtigfeit jur Ccbcudbcbingung genügt.

®d giebt j. SB. Vlfajien unb Xamaridfen

in bcr ©al)ara, welche 3ahre lang feinen

fliegen erhalten unb bereu 2Bur$et
eine Safferfa^icht nia^t erreierjen,

welche überhaupt feine 2Bafferfd)id)t unter

fid) haben : fie grünen unb blühen bod).

5öei ihnen muß bie Annahme geftattet

fein, bojj fie fid) mit bcr geringen SeuaV
tigfeit, Welche in ber £uft enthalten ift,

welche oie!Ieid)t aud) noch ben &oben
burchbringt, begnügen. Denn felbft bie

«ethauung ift in ben centralen feilen
bcr Sahara audgefa)loffen , b. h- in ®e*
ftalt oon wirf(id)en Anfammlungen oon

äÖaffertropfen. Slber auch *m £wchfotnmer

offenbart fiaj flfad)td unb namentlich

borgend, oor Sonnenaufgang, fowoljt bcr

größere relatioe wie abfolute geuchtigfeitd^

gd)alt bcr Wtmofphäre burch bad ^Ugro^
meter unb ^ftichrometer. SGÖo ber a)ienfd)

nichtd mehr wahrnimmt, belehren und gute

3nftrumcnte, baß bann bie Siuft reichlicher

mit geuchtigfeit gefchwängert ift, unb biefe

ift cd, welche genügenb wirft $ur ©rhal*
tung oerfchiebener ^flaitien unb Kjiere.

Unb jene große Dubcibcd)fc, weldjc im
Sinter, b. !)• in ber 3cit oon fl?ooember

bid April , oollfommcn erftarrt unb tobt
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3lol)If3: $ie Dafc Ejofra im 3at)rc 1879. 8:*

in ifjrcr ftel«fpalte liegt, fie trinft üieHcid)t

iuäf)renb eine« 3eitraumc« üon üiclcn

3ofjren nid)t ein einige« 3Wal Saffer,

Dictlcidjt überhaupt niemal«. SRegen fäüt

in ber Gtegcnb, wo fie fjauft, üieflcid)t ade

fünf $af)xe einmal, Oucllen ober Baffer*

lödjer finb nicht in ber 9<äf)c, jn weiten

Säuberungen ift fie überhaupt nid)t ein-

gerichtet ober geneigt, folglich für)rt fie

ein Safein, ofme Söaffer pr ©fifteng notfj*

menbig ju haben. 3$om ^omäteon glaube

id) ba« ©leidje. 3<$ erinnere noch baran,

bafj mir einft im Iibt)fchen ©anbocean,

too feit 3a^ren eine folehc Sürrc geherrfdjt

hotte, bafj fogar bie ^fa^ieu geftorben

waren (ober waren [\c an &ltcr«fchmädjc

ober fonft einer Urfaehe $u ©runbe ge*

gongen?), unter einem Seifen eine grojje

Solange fanben, lebhaft unb wof)lau«ge«

iljau, befinben fid) bie ^almcngärtcn,

meldjc burch au« bem SBruuneu .gehobene«

Baffer gefpeift werben, in mirflid) üor-

$üglid)em ^uftaub. Unb e« frfjcint faft,

al« ob ben Halmen auch eine gewiffc

©renje be« Hilter« gebogen wäre, um
reichlich unb alljährlich jit probuciren.

Senn wenn bie Araber behaupten, je älter

eine ^Saline fei, befto beffer unb üollcr

trüge fie, unb fogar üon taufenbjäfjrigen

Sattclbäumen erjät)lcn, fo mag 3ebcr ba

üon galten, wa« er will. 3d) faun mich

nur barauf befdjränfen, anzuführen, bafc

im Kriege mit bem in Sripolitanien weit*

befannten Slbb^cl Sjclil biefer fämmtliche

^almen abhauen lieg, mit 9(u3uaf}me

eine« einjigen £>ainc«, welker SBefifethum

eine« feiner greunbe toar. Shatfadje ift

nun, bafj jene fo hohen, alten, efjrwiirbigen

bilbet. Seit wie üielen 3ohre »1 t)attc fie Halmen, weldje weit fidjtbar au« ben

vielleicht ofjnc Baffer bort gelebt! Se«*
fjalb mid) nid)t? 3$ f"»be nicht« Bun=
berbare« barin, bafj £f)ierc unb ^flanjcn

ihren Bafferbebarf au« ber Suft ettt

nehmen, fowie au« bem Minimum üon

Tftudjtigfeit, ba« in ber ©rbe enthalten ift.

Bir finb nad) ber Dafe Sjofra ge*

fommen unter ben ungünftigften Umftänben

für bie Gntwtcfelung ber ^flanjcn. Seit

"uilimi hat e« im Sjcbel Sfoba unb in

ben übrigen umgrettjenben (Gebirgen nietjt

geregnet, unb ber Binter 1878 bi« 1879
toar für ganj Sripolitanien ein befonber«

trodener unb fjeifcer; währenb unter nor=

malen löerhältniffcn gewifj bi« l)icrt)cr

bie $eud)tigfeit ber ßuft buref) bebeutenb

größeren ©ehalt im Binter ftet) fenn»

ieictjnet, ift ba« and) in biefem $af)re nicht

ber fall gewefen. ?luf bem ganzen Bege,
Dorn ÜWittelmeer bi« fykxfyex, litten wir

unter biefen ©itiwirfuugen : überall Oer*

trodnete ^flangen , faft nirgenb« frifdje«

Örün unb Blumen.

In ^aumbeftanb giebt c« witbwachfeub

in Sjofra nur bie $wei ©erabf)-' unb Sall)^

SJcimojen, ben ©arad)» unb beu ötljel^

bäum
;
biefe wad)fen aber je|jt cbenfo luftig,

oU wären fie geftern begoßen. 9lu anbe=

ren toilbwadjfcnben ^flanien finbet man
je^t nur üereinjelte Kräuter, welche ben

Mümeelen SGBeibe geben, aber ir^ jweifle

feinen ^(ugenbtid, ba§ wäl^renb eine« au

beren Sinter« fi^ eine üiel üppigere ftlora

enttoidelt.

Unbeeinflußt üom Stegen unb üom

jungen fjerüorragen, lange nidjt fo ergie=

bige (Sruten liefern wie bie frifdjen, weld>e

neben ben abgehaltenen ©tümpfen l)erau«»

gewad)fen finb. Sic finb etwa 30 $al)rc

alt. ilRan fanu fid) aber aud) in ber

Xt)at feinen üon Straft unb ©tärfe ftro^en^

beren ^almenwalb üorftellen, al« ber

e« ift , ber bie (Märten üon $on, Sleffir,

©ofna unb Staban begattete.

yfntüvlid) ift wie in allen Oafeu fo

and) t)ier bie ^alme ber §auptretd)t(jum

ber iöewof)ner, fie bilbet ben $>urd)id)iiitt«=

rcidft^um ber Gingeborenen, je nad)bcm

einer mefjr ober weniger baüon befi^t,

fennt man fein Jßermögen. Söenn bie

beften 5rüc^te biefe« eblen Skiuuc« fid)

wof)l auc^ nid)t mit benen üon Xaftlet,

2uat unb 35raa meffen fönnen, fo ftetjen

fie boch fcine«weg« an ?lroma unb Süfeig

feit l)i«ter benen be« lijerib unb ber

Oafcn Algerien« jurürf. Öefotere beiben

werben, fo üiel mir befannt, allein bi« jc^t

auf ben europäifd)en SDiarft gebraut. 6«
fönnten bie t)iefigen Datteln, felbft bei

bem jiemlidj tl)euren Üran«port üon l)ier

nad) Xripoli«, ju 8 3Kf. bie Äamecllaft

(b. h. 24 5rc«. für ca. 350 $fb.) bennod)

einen lolmcnbcn ©ewinn abwerfen. (Sine

Äamecllaft Satteln ber feinften ©orte in

ber Bcit ber (Srnte gefauft, würbe für

ca. 12 grc«. ju befd)aflfen fein. 350<)ßfb.

Satteln für 12 greö. ober 10 9)cf. Unb
wenn irgeub ein £>au« ftd) einrichten

wollte, eigene ßeute, eigene Mamcele 31111t

Sortfchaffeit 311 galten, bann toürbe fich ber

0*
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SranSport noch billiger begaffen taffen.

(£6 ift mir nicht möglich gemefen, auch

nur onnöljemb ju conftatiren, wie biel

Hotteln in biefer Dafc aQial)r!tc^ probu-

cirt werben. SBenn man aber annimmt,

bafj etwa 300000 ^almen in ber ganzen

(Sinfcnfung fein Dürften unb jeber Jahnen*

bäum ca. 3 öentner liefert, fo würbe ba§

im GJanjcn ca. 900000 Gentner Satteln

ergeben!

Sicfe Hotteln nun hüben bic Wahrung

für bie Oafcnbcwobncr felbft, unb aufeer=

bem entnehmen baoon bie OrfeQa unb

jum größten Sfjcil aud) bie Sarrtona.

Söeibe lefetgenannten ©tämme beziehen

ihre Satteln oon Sjofra. 6ie tiefern

bafür Del unb orn. 5ür etwa 1 Vs I

Del wirb an Satteln minbeftenä ein

Sceufdjeffel (1 hl) gegeben. Natürlich finb

bieS nicht bie feinften Satteln, aber bei

forgfältiger unb namentlich reinlicher

Söe|anblung würben felbft biefe auf jeben

europäifeben Sifch fommen fönnen. (53

giebt in Sjofra leine f (blechten Sattel*

forten, wie $. 93. in Suat, in Styabantcä

ober ftefan. Unfere ßameele 5. 99. be*

fommen atd ^utter biefelben Satteln, oon

benen auch, unfere eingeborenen Sicner

frühftüden. Sie oorjüglicbften Satteln

finb bie SBirni.

Sie $a(me unb ihre föftlichc Srnrfjt

unterliegt hier bemfelben ©ebrauch wie

in allen übrigen Oafen. Ser ^almbaum
ift fo recht ber „Siener für MeS". (Sä

giebt faum etwa« in ber Oafe, mit bem
nicht irgenb ein Sbeit biefe» ©aumeä in

birecter ober inbirecter Skrbiubung ftänbe.

?luä ben gefochten 5riid)tcn bereitet mau
auch hier einen oorjüglichcn ©örup, bev

oorjugaweifc jur I'Slffeba, b. b. füfje

6Jerftenmef)lpolcnta, genoffen wirb. Sludj

werben im Jriibjalir jahlreidje Halmen

angezapft, um fiafmi ober, wie man lun-

figer fagt, Sofbi $u gewinnen, jene milchige,

füfje Ötüffigfcit, welche, wenn fie in ®äf)=

rung übergegangen ift, beraufebt. Senn
man ben Wuäfagen ber Eingeborenen

Glauben fchenfen barf, fo leben in ben

legten SSochcn, bidjt oor ber Ernte, wenn bie

Satteloorräthe oerjehrt finb, bie armen

Seute faft ausschließlich 00m Safte ber Sat*

telpatmeu. Sie Dafcnbcwohner behaupten,

ber fiofbi würbe nur füfj getrunfen, ba$

gegohrene ®etränf würbe nid)t genoffen.

Sic Seit ber Sattelcrntc fällt hier

jwifa^en 3utt unb Dctobcr; fo frühreife

Wie in Suat unb Sraa feheiut e3 hier

nicht ju geben. Sie frühreifen blühen

juerft im Neonat 3 ai(uar, bie große

9J?ebräahl, namentlich bie eblercn ©orten,

blüht aber erft im äJiärj, ja einige erft

im Stpril. SÖiit einem einzigen männlichen

$anm fann eine große weiblicher

Halmen befruchtet werben, aber biefe ift

unbebingt nothmenbig, um gute Srüchtc hü

erzielen. Sic gortpflanjung ber Sattel*

palmen gefchieht nur mittelft Sehlingen,

welche neben ben großen an ber SBur^el

beroorfprießen, nie aber aus ©amen.
SefotereS Verfahren würbe oiel ju oiel

«Seit erforbem, ba bic Sattelpalmen fcfjr

langfam wachfen. (Sin fräftiger Scfrling

fann, wenn er gut gepflegt, namentlich

regelmäßig ober bod) oft begoffen wirb,

fdjon nad) feebä bis ad)t fahren ^rüa^te

tragen. Sie palmen, welche hiurcia^enb

2Baffer haben, namentlich bie, welche mit

ihren SBurjeln bie Saffcrfcbicbt erreichen

— unb ba$ ift in fetjr oielcn Oafen ber

ftaü" — ,
tragen jebeä 3<»hr Früchte.

Sie übrigen oorfommenbengrudjtbäumc

in Sjofra beweifen, baß baS ftlima noch

nicht bie £>itye erreicht wie j. 93. in ftefan.

(5* muß ba£ ber nörblidjeren Sage fowic

bem Umftanb jugefchrieben werben, baß
im ©üben ba* höhere „febmarje Gebirge"

fid) befinbet, wätyrenb üerfchiebene ^ßäffc

nach bem Horben ben fühlenben 3Biubeu

oon biefer ©eitc Eingang oerfchaffen.

3Ran finbet Olioen, SBeintrauben, feigen,

«prifofen, s
#firfiche, Ouitten unb ©ra^

naten; einige anbere Cbftforten würben

wohl noch gebeihen, wenn man fie ange*

pflanzt hätte. 3J?an finbet aujjcrbcm bie

9JaumwolIenftaube, obfchou bie Bewohner
nicht 95aumwoflenftoffe ^crftcUcn, fonbern

höchftcnä Jäben baraud breheu. ^ln

treibe wirb ißei^en unb ©erfte im ÜBinter,

StjoC (9?egcrhirfe) im ©ommer gebaut,

iötiöc Silben, Karotten, ©aucrampfer,

^wiebeln, Knoblauch, Somaten, rother

Pfeffer, ©ierpflan^e unb eine ^flanje,

Safrit (fic war jc^t eben erft im Seimen

begriffen, bie Blätter faben grasartig

aud, foden fowie bie 93lüthen gegeffen

werben) genannt, bilben bie ®emüfe. 3We*

Ionen herfchiebencr 9lrt unb (Surfen werben

auch (Wog,«»- Sölumen, felbft JRofcn unb

3as!min, finbet man nirgenbä in ben ®är«
ten, unb alä befonber* auffallenb erwies
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fia? mir bie Slbwefenljeit jeglichen Unfraut«

unb »Üb waebfenbcr Blumen unb Kräuter

in ben ©arten. Sin Ouafengra« unb
j

2Wa(oen ftnb ba« ©innige, wa« läng« ber

flrinen äSafferrinnen wilb wachfenb an»

jutreffen ift. 9lirgenb« ein Blümchen ju

crblicfen!

Tie Bearbeitung ber ©arten gefdjieht

in berfelbeu 3Beife unb mit bcnfclbcn

3nftrumenten tt)ie in ben übrigen Dafen.

Sei fo flcinen Berhältniffen ift bie Sin*

roenbung be« Pfluge« gan$ unb gar au«

gefc^tofferu SDian bebient ftd) einer fpifcen

unb einer unten gerablinigen §acfe au«

ßifen mit furjem Stil. StuchenabfäHe,

Jünger, Srraßenfehricht, welches ^IQcd

in Heinen körben auf Gfeln herauäge«

fc^afft wirb, bient $ur Sluffrifdmng ber

(hbe. Ta bie Brunnen nicht tief finb, fo

tjatbieBewafferung feine ©chwicrigfeit, ba«

©affer ju heben
; fie ift ebenfalls bie ad*

gemein übliche: mittclft eine« boppelmün*

bigen Schlauche«, melier oon einem eine

abfajüffige Fallit t)inabgetriebenen ISfel

heraufgebogen wirb, tauft ba« SBaffcr in

ein ftefcrooir, oon bem fobann bie Be*

riefetung ber Selber erfolgt. $um Be-

gießen ber ©arten muffen fomit minbc«

ften« jioei Arbeiter thätig fein, einer, ber

ben ©ajlaudj unb ben 6fel überwacht, unb

ein jweiter, ber ba« Beriefcln ber gelber-

ö)en leitet. Tiefe finb äußerft Hein, üier*

edig unb !aum oon 1 qm. 9)can beric*

fett hier jeben fiebenten 'jag bie ©etreibe

unb ©emüfc, wäljrcnb ba« ©rünfuttcr,

wiche* brei bi« oier 3af)re flehen bleibt,

nur alle $cfm Tage SSaffcr erhält.

Xie ©arten felbft finb mufterf)aft gehat=

ten unb faft alle oon dauern umfriebigt.

jebem größeren ©arten befinbet ficr)

aufefTbem, meift bid)t beim Brunnen ge=

legen, eine Sommerwohnung, Oon benen

einige ben tarnen Bifla oerbienen fönnten,

trenn man fie mit befcheibeuen Slugeu bc*

trottet. 3ur 3"* ber (Srnte, namentlich

ttrnn man anfängt bie Datteln einju«

f)cimjcn, fiebeln bann bie Bewohner ber

Crtfdjaften nartj ben ©arten über, um
$He3 unter unmittelbarer Hufficht ju

fabelt. Tie Pflege ber ©ärten, ba«

langweilige Äufeiehen be« SBaffer«, ba«

Umarbeiten be« Boben«, ba« ©chneiben
be* betreibe«, fowie ba« ^flüefen ber

Satteln ift faft au«fchließlieh Slrbeit ber

|)ier jicmlich jatjlreich oertreteneu Sclaocn.

Tie Oafe r)at brei Ortfcfmften, welche

faft genau auf einer Sinie, oon Söeften

und) Often, liegen: Sofna am weftlichften,

ßeffir, Oefir ober ©uefir ein großer

^almcngarten folgt fobann, etwa« nörb*

lic^ baoon liegt ber jroeite Ort £>on unb

am weiteften nach Often liftaban ober, wie

ßoon unb Stitcfne, welche juerft nach

9Jaban t)ingefommcn finb, in englifcher

Spanier fdjreibcn: SSaban. Bemerk fon

übrigen« werben, baß ßeffir, ein großer

^almengartcn, wie B. ber, welcher

unter bem tarnen aWfdjia bei Iripoli«

gelegen, bcoötfert ift; e« wohnen bort

Familien oon Sofna unb §on, benen er

überhaupt jugefjört, oor$ug«meife jebod)

gefaöna ober gefaner, welche fia^ tycv alö

Arbeiter ber eben genannten Orte ein

§eim gegrünbet tjaben.

Bei ben complicirten eigenttjumöoer*

^ältniffen in ^orbafrifa , wo j. B. bem
©runbeigentr)ümer fetjr häufig bie barauf

ftel)cnben Tattetpalmen ober Oelbäume

nicht gehören, fonbern einem Änbcrcn*

welcher gall burch Berfauf, bureh ®rb»

fchaft, burch Berheirathung ic. oft Oor»

fommt, ift e« gar nicht $u oerwunbern,

baß nicht nur haufig ^amilienftreitigfeiteu,

fonbern auch, wenn Ortfdjaftcn fich be*

grenzen ober boch nahe liegen, blutige

5cf)bcn entftehen burch oie oerfchiebenarti«

gen Slnfichteu über bad 9Kein unb Tein.

Sin foteher ^ad lag hier in ber Xtyat

oor unb tarn jum 9lu«trag, wie ich nH

Slnfange biefeö Sluffa^e« bemertt habe,

Währenb ber legten Tattelernte, im ^erbft

1878. — Natürlich tjanbelte ci p<h h«*
auch um bie ($igentl)um«rechte ber ^at*

men, ber Scißf"/ ^firfiche unb ber licgen-

beu ©rünbe unb jwar in J?effir.

Topographifch eigentlich ju ^>on ge»

hörenb, benn bie
s^almengärten jpond

©erfahrneren fich benen Äcffir«, ift e$

im ^aufe ber ^ahrbuubertc ober boch fo

gefommen, baß burch Bertjeirathungen,

welche jwifchen ben Bewohnern beiber

Orte ftattfanben, ober auch burch "Änfauf

oon 2anb unb Bäumen feiten« ber oiel

reicheren ©ofnenfer thatfächlich jwei

• Citxabt in biejen Sogen ereignete fid> nod) in

€otna b«r gaQ, toj; ein jnbivibuum, n>eld)ei län:

gere &t\t frant geroefen war, eine präd)tige 2>ottel:

polme b«r €<xn90 6ibi 6nuifi b.ierjelbft einem

Älofter urfunblid) jo>cnfte; bie ^alme {te^t inmitten

eine« ©ovten*.
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drittel be3 ©cfifotf) um$ ftch tu ben Rauben <

ber lederen befauben. 9fimmt man ba$u

bic borlnn angebeuteten oermidelten ©igen*

tl)iim*rccf)(c, fo erflärt firii bev Jpafc unb

bic Abneigung beiber Orte gegen einanber.

laui foimnt nod), bafj bie Sinmofmer

©orna'ö ber SWehrjahl nach Berber, bie

oon £>ou Araber finb. ©ei beut (Sinheim*

feu ber Mottet« entfpnnn fich Streit, ber

Streit ging in eine Schlägerei über, unb
|

oon ber Sdjlägerei fam es 51t einem

regelrechten ©efec^t, bei welchem fechjehn

$onenfer unb sroci Sofncufcr getöbtet

imb eine oerhättnifjmäfjig grofjc 3at)I

SBermunbeter auf beibeu Seiten baüongc*

fdjleppt mürben. Xnfj W ben ©emohnern

fyoni met)r ©ctöbtete unb ©ermunbete

üorgefommeu finb als bei benen Sofna'3,

erflärt fiel) barauS, bafj ber v$almeumalb

üou fteffir bem oon £>on gan$ nat)e ge*
j

legen ift. Die #onenfer famen otjne

Baffen alle Sage jur ©ritte, waren

üieUeicht auch nicht Vorbereitet, mährenb

bie ca. 10 km oon Sofna fommenben

ßeute mit ihren ©emehren erfchienen unb

hödjft maljrfcheiulich ben Ueberfatt unb

Angriff üorljer geplant Ratten.

ibei unferer ?lnfunft in ©oftta mar bie

Seinbfeligfeit jmifchen beiben Orten nod)

im üoüett (tätige. I ie iBemoljner beiber

©täbte hatten aQcn iüerfehr mit einanber

abgebrochen, feiner magte fid) über baä

2öeid)bitb feitted £eimathortc$ f)inau$.

SRit und fant iitbeg jur ^aeificirung oon

Üripoliä ein Xetarfjement (laüatlcrie.

21 lä balb barauf and) ber $ouücrneur

oon Sefau, ber ben 9laug eincä SOUitaffarif

hat unb Vi ii ©ei tjeifjt, mit einer Com*
pagnie ©olbaten eintraf, batterte cd nicht

lange big $um griebcnäfchlufi; jefot bebnrf

berfelbe nur nod) ber ©eftätigung bc$

23ali ((SJencralgotiucrncur) üon Iripolita-

nien, meld)' l)ol)cr Soften in biefem klugen*

blid Oon ilJcaljmub Tamabl) ^afcfm, bem 1

Sdjmager bc§ Sultans, befleibct mirb.

£er oon Uli 93ei patrouifirte ^rieben

mürbe baburd) eingeleitet, bafj beibe Orte

oor Widern eine Steuer &u entrichten f)attcn,

©ofna 16000 unb §on 8000 ^Jiafter.

©obann mürbe ben Ginmoljncrn erftcrer

©tabt eine Söufje oon 22000 ^iaftcru auf*

erlegt, ju jatjlen au bie Angehörigen ber

OJctöbteten oon £>on; biejenigen, meld)c

©ofna im öcfcdjt oerloren Ijatte, maren

bei biefem 3 trafgelb berüdfid)tigt morben.

3efet, memt baö öclb auch noch itidjt er-

legt morben, ift ber SBerfctjr mieber

eröffnet, ba beibe Parteien fid) mit ben

auferlegten ©ebingungen einoerftanben

erflärt haben.

3m örunbc genommen eine Ijodift ein-

fache ^ufti^, über bie man in (Europa

oicllcid)t lächeln mirb. $a mirb fticmanb

megen fdjmcrcn SanbfricbcnSbruchcS per*

fönlid) beftraft, obfdjon mau fet)r gut bie

Jpaupträbclöfüf)rer unb £>auptmörbcr fennt.

$a mürben feine Söertjöre oorgenommen,

ba mürbe nichts protofoflirt, fonbern als

beibe Jljcile fid) mit ber ©üfjnfumme ein-

ociftaubett erflärten (urfprünglidj fofltcn

für jeben Öetöbteten 20000 s
JJia[tcr bc* -

jat)lt merben), mürbe barüber ein oon

beiben Parteien unterfcfiriebeneS s^rotofotI

aufgefegt unb bieg ©djriftftüd ber Sic*

gierung in Xripoliä jur ©eftätiguug ju«

gefäidt.

Söenn id) bieö Söilb oon bem fflcdjt^

leben in ben Oafen ffijjirt fjabe, fo ift baS-

felbe nur entmorfen in ber Slbfidjt , um
bie 3uftänbe in einem ber beft regier^
ten Staaten 9lorbafrifa'ä mieber^u

geben, ^enu ba8 fann in ber 2fmt be^

Imuptet merben, bafc innerhalb beg tür

fifdjeu ©ebietcö in Xripolitauien bic ücr^

f)ältui|mäfjig größte ©idjerljeit l>errfd)t.*

2>afj biefelbe aber aud) nur rclatio ift,

ge^t genugfam auä beut eben (^efcfjilber^

ten hcrüor. Sichren mir jefct noch cin^

mal jur Cafe jurüd.
v
4$olitifch bilbet $jofra ein eigene^

Maiutmafamtif, toctd)ed 5U ^fefan gehört,

gejan felbft ift einä .ber oicr 2Rutaffa=

rifiate beS Salahat Üripolitanien. T»cr

2iu beö Sl'aimmafam ift in ©ofna, bie

übrigen Orte haben eine äWibjcleS (SRatfjS--

oerfatttmlung), betten ein ©d)id) oorfteht.

2öa« bie polizeiliche öemalt anbetrifft,

fo hat ber Haimmafam im er ©abtiel)

(^olijiften) ju feiner Verfügung, melchc

uniformirt unb bcfolbct finb, unb in ge-

möhnlichen Seiten genügt biefe Wacfjt

auch Donfommcn, um bic Autorität ber

diegicrung aufredjtjiterhalten. 3 |( ben
übrigen Orten mirb feine befoubere ^JSo-

lijci geübt, • ?lHeö regelt fich bort nad)

bem ^erfontmen. ?ln Steuern befahlen

bic ©emohner ber Oafc ca. 100000

• $atürlid> tanil mit ?lljcticn unb jclfift mit
9tcQ9ptcn tein Sfrglci^ aufgfjteüt tberben.
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$iafter, baoon fontmcn auf Sorna 33000
$iafler, auf §on 28500 ^iaftcr unb

auf Scaban nur 7490 ^iafter. $ie

3d)ürfa biefer Stabt geben aber eine

freiwillige ©abe oon 25000 s$iaftern.

Ifcfftr entrichtet feine Abgaben, ba bie

bort fid) aufhaltenbcn Sefancr alä grembc
ober öäfte betrachtet werben, ßum
SXilitärbienft wirb Siicmanb tjerange

^ogen, wie benn überhaupt in ganj

Zripolitanien bi<3 jc&t gar feine 5Öc-

ftimmung barüber befteljt, wer bienen

mu& unb wer auägejajloffen ift. 9Jton

nimmt eben bie Solbaten einfad), wo man
fie finbet, man prcfjt fie, mau wirbt on

buret) ein fletnesJ Jpanbgelb, aber üon

einer regelmäßigen ^uStjebung ift nod)

nie bie Siebe gewefen. Iripolitanien ift

eben eine s.ßroüinä, um bie man fid) in

Sonftantinopel gar nid)t fümmert; jeber

©ouoerneur tfmt, mag ihm beliebt. $a-
l'tr haben aud) bie allgemeinen ©efe^c

für ba* ottomanifd)c 3teid) in ben felten=

ften 5äflen Änwcnbung in biefer
s45rooinj.

$on einer Söefchicfung be3 Parlaments
in Conftantinopet Iwt man !Ö. in 1rt=

politanien nie etma$ gehört. 2öa» foütc

bort aud) wohl ein Bewohner oon ftefan

mad)en? ober ein Söebuine auä ber Sorte?

£er blofje ©ebanfe ift fetjon läd)crlid).

G$ ift äufjerft fdjwer, aud) nur an*

n<u)emb Angaben ju madjen über bie

3af}t ber ©emolmer ber Oafe. Sofna
toirb meift mit einer öinwohneraaffl oon

über 2000 Seelen angegeben, unb bod)

bürften hödjftenö 1500 SJcenfrfjen oor*

Ijonben fein. %m (Standen bürften in ber

Cafe nid)t mehr als ca. 5500 3Wenfd)cn

tootmen.* Scad) ihnen beftetjen fie aud

• 6« jri mir geftattet, bjer meinet Meinung
Suifenuf ui geben, baj» bie in ben neueften

«eg,tapb»td)en SfbrbiidjfTit angegebene Seelenjab,!

KftüY» otel }u hod) gegriffen ju fein fd)eint.

Senn man bebentt, baf* ber äufwrfte Horben,

rnra bis jum 30" n. «r. , feb,t bünn benölfrrt

ift unb, liod) geregnet, oon Slarolfo bis nad)

ä<gi)pten b,in faum 15000000 Seelen enthält;

wenn man bann erwägt, bafe jroijdjen bem 30°
unb 15° n. ©r. oon 2?eoölterung taum bie 9<ebe

fein fann — bier Tann man oft jeb,n biä jroanvg

Jagemärfeb,« reifen, obne auf einen einjigen Wen-

foen, gefdjroeige auf eine fefie ober Womaben:

Skberlaffung $u ftopen — , jo bleibt für bie übrige

feefee 3a^l oon 1850000OO tfintoobnern ber Sictim

wn 15° n. »r. bi« jum £ao. Unb jelbft wenn

wr in btm ebenerroäljnttn SRaum jroifd)en bem
30° unb 15 ü n. £r. 5 SJlillioneu Seelen am
«fernen »oOen, n»4 aber geroife jebj reid)lid) be*

Sd)ürfa (ttbfömmlinge SJcohameb's, bie,

wenn fie ed)t fiub ,
natürlid) aud) ju ben

Arabern gerechnet werben müffen), auö

Arabern, auö Berbern unb ftefaöna.

£ie 9tbgefd)(offenheit ber Oafe, baö

Xurd)einanberheirathcn liat aber eine fo

grofee Sicrmifd)ung afler h«oorgebrad)t,

bafi bei feinem biefer Stämme bon einer

boUftänbigcn Feinheit beffelben bie Siebe

fein fann. Xie ^efadna müffen ohnebieö

wohl fd)on aU ein änifchlingdbolf be-

trachtet werben. 3)iit ?ludnahmc ber *öe*

Wohnet ©ofua'd, welche fich oon ben

übrigen bod) wcnigftenS burd) ih" Sprache

abtrennen, we(d)c bem grofjen Serben
gebiet angehört, finb baher äu^ertid)

bie Bewohner ber Ortfd)aften burch

befonbere Werfmale nicht $u unterfchei^

ben.

ift mir abfolut unmöglich gewefen,

irgenb einen bemerfen^werthen Unterfd)icb

jwifcheu ben Seuten oon Diaban, ^>on

unb Sofna aufaufutben, nur bafe lefctere,

wad ja aflerbingö äufeerft wichtig ift,

berberifch reben, währenb bie übrigen

arabifch fprechen. Uie $)ewot)ner bon

Xjofra finb bon mittlerer Statur, haben

gelbliche, oft bronzene Hautfarbe, fd)warjeS

£aar, wcld)eä meift frauä ift, ohne fo

fur^ unb wollig wie bei ben Siegern ju

fein. $>ie Slugen, burd)weg fdjwari, finb

nicht übermäßig grofc, aber auch oicht fo

flcin unb ftechenb wie ^. 93. bei ben SÖC--

wohnern Sinah'S. ^a e« unmöglich war,

wegen beä ^anatiemud unb ber $orur
theile ber ©ewohner SKeffungen mit bem

lafter^irfel unb bem SJccfjbanb anjuftellen,

fo mufe man fich fö°n »ut bicfcn

gaben begnügen. $ie übrigen ©cfichtä^

Süge unb namentlich ber gan^e fluä*

mefjen ift, bann läme auf ba* übrige Äfrifa

immerhin nod) eine €eelen^l non 180000000.

3Ran betrachte nun einmal auf ber ftarte ben

oerbteibenben Saum für bie 180000000 eeelen,

man jieb,« ben ^ßtafe in Erwägung, ben bie großen

•3een einnehmen , man bente an bie Jtalatjark

ÜÖüfte unb lefe bann bie ?erid)te ber SHeijenben,

roeld)e roo^l oon großen Stäbten unb Crtjdjaften

b«rid)ten aber aud) faft täglid) oermelben, baf) fie

ftunbenlangc unbrroofcmte («egenbeu , grof?e ©älber

unb unbefiebelte SSilbniffe burd)jieb,en müffen, unb

man roirb finben, baf? bie Ängabe oon '200 000 000

Itinioolntern, ioeld>e in beu b/utigen Vebrbü^ern ber

inbfunbe »frita oinbicirt roerben, oiel ju b,od),

menn nid)t um ba4 toppelte ju ^od) gegriffen

ift. 9)ian ftaunt in btr Ibat, roenn man lieft:

«früa b^t über 200000000 Ginroo^ner.
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88 3H»ftrirtc Tcutfflc ^onat^cftc.

brucf berfelbcn ftnb weit entfernt booon, 1 Tie Trägheit, wcldn? fic jur Schau tragen,

regelmäßig ober gar fchön ju fein. (£d ift golge ihrer mirthfdwftlichen Sßerhält-

ift inbeß eine große iöerfdjicbenartigfeit niffe, weil bie große ;3alil ber Sclaucn

Ijinfichtlid) ber 3üge \n conftatiren. Unb für bie eigentlichen ©ewohner jebe säx>

eö mujj bied auch tuoljl ber fteten 93er» , beit überflüffig macht. (Gaftfreunbfchaft

mifchung jugefchrieben werben. ÜJtan be* wirb gerobe nicht fefjr geübt, wenigftena

benfe nur, baß Sofna an ber ftaupt* nicht wie im norbweftlichen Slfrifa. Da
ftraße gelegen ift, weldje überhaupt öon bie ©ewofmer ber Dafe hinlänglich burefj

Tripolitanien au-3 nach ben fubanifdjen ^almenjudtf unb ©artenbau ihren Unter»

Zaubern führt. G$ fommt fobann noch hQft finben , fo trifft man bei ihnen wc-

hinju, baß fich ein großes Kontingent

Srfjwarjcr in ber Cafe aU greie unb

Sclaoen befinben unb $eirathen auch wit

niger jenen #ang jum Reifen an wie in

ben übrigen ifolirten SBüfteninfeln , ^.
in

sJil)übamca, Xjolo unb Sinah. 3[)r

ben Siegern nichts Seltenes! unb Unge« ©ebiet reicht noch hin, 5U ernähren,

Wöl)nliche8 ftnb. 9Han wirb e* bed^atb

auch nic^t wunberbar finben, baß mau
ebenfo üiclen Slblernafen wie eingebogen

nen, ebenfo öielen wulftigen Sippen wie

fdnnaten begegnet. sJJiagerfeit — e3 giebt

in ber ganzen Dafe feinen wohlbeleibten

2Jiann — herrfcht üor, £äßlichfett ift all»

gemeiner ald Schönheit, 3a, burd)

eigentliche Schönheit bürfte in ber ganzen

iöeüölferung fein einziges ^nbioibuum

auSgejeidntet fein. §änbe unb Büße ftnb

meift ungewöhnlich Hein. Vielleicht ift

ba§ bebingt burch bie geringe Arbeit unb

ba§ wenige (Gehen.

Sl*a§ (Sharatter unb Temperament an*

betrtfft, fo erlaube ich wir foum ein Ur*

theil. Tie meiften holbciüilifirten Jöölfer

unb namentlich bie, welche oon ihnen
vi)iohamebaner finb, oerfteHen fich ben

(Europäern gegenüber, heucheln unb jeigen

fid) gan^ anberö, als fie in SBirflid/feit

finb. Grft nach langem Verweilen unter

ihnen fönnte man eS wagen, fich eine

Meinung ju bilben. Slber auch unter

einanber wirb Wahrheit, «lufrid)tigfeit,

Treue unb @hrlichfeit nur bann geübt,

wenn e$ unumgänglich nothwenbig ift,

wenn man biefen Tugenbcn nicht aus

bem SBege gehen fann. TaS ift übrigens

bei allen Sölfcrn ber Sali, beren ganjeS

Ücbcn fidj nur auf folche rcligiöfe (Grunb»

fätye ftü&t, welche an unb für fich fchou

jur Heuchelei SJeranlaffung geben. Tie

Bewohner fcheineu nicht ftreitfüchtig ju

fein, trojj bes eingangs Tiefet mitge»

theilten gallcS jwifchen ben Sofnenfcrn

unb ben Sbcwohnern oon #on. Sie finb

unb nur Sofna ftcllt ein fleineS Gotu

tingent folcher, welche, um $anbel $u

treiben, fich 3ahre lang in» $luSlanb be»

geben. Tie grauen ftnb wie bie aller

norbafrifanifchen Völfer bebeutenb fleiner

an Statur als bie Männer. Ta oon

aH$u großer Scheu bei ihnen feine Siebe

ift, hatte ich oft genug (Gelegenheit, fte

betrachten $u fönnen. 2llte Söeiber,

grauen, Jungfrauen unb Räbchen im

jarteften Sllter — alle finb häßlich,

fdjmufoig unb abftoßenb.

Tie Tracht ber SBewofwer ift gan$

biefetbe wie bie ber ÜRorbafrifauer über»

haupt, ebenfo bie ber grauen, bei benen

jeboch fchon häufig baS bunfelblaue Sat«

tungewanb üorwaltenb ift. Tätowirungen

finb feiten, bahingegen l;at faft jeber Ür--

wachfene einen 9ting Oon Silber ober

bie Firmen auch *>on Iiieffing am tlcincn

ginger ber fechten. Amulette am Stopf,

auf ber «ruft, an ben Oberarmen, meift

in ftoranfprüchen beftehenb, welche fich in

fleinen Öebcrfätfchcn befinben, fehlen bei

feinem. WÖe finb befdwht, unb üielc

tragen im SBinter Strümpfe. (£in Tritte!

ber SJiänner trägt fogar |)ofen. Tie
grauen tragen £>al$bänber aud $eruftein

unb (Glasperlen, große Ohrringe aus
Silber ober ffupfer, gußfnöchelringe auä

öerfchiebeuem SWetaü. SRänncr wie ftraucn,

Sllt unb 3"ng, aDe lieben e$, bie klugen*

über mit Soli oi (Antimon) ju umpinfeln

;

außerbem färben bie grauen unb SÜiäb^

djen ihre $)änbe unb befonberä bie iVägcl

mit £>ennch.

Tie |)eirathcn werben früh öfcoe«

auch nieftt lebhaft, fonbern el;er inbolcnt. fchloffeu, unb jeber SDiann ift oer-

iöon ganatigmu«» ift foum bie iRcbe, unb '

heirathet. Tie eheliche Vcrbinbuug er*

auch ihren religiöfen Pflichten fcheinen fic forbert auch «»cht fiel. Ter reiche aJiamt

mit feinem großcu (5ifer uachjufommen. muß feiner ^ufünftigen jelm Än^üge
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9ioW3: Die Cafe 5>jofco im %af)xe 187'J. m
fehcnfen (ein Sln^ug, b. h- ein Jpcmb,

ober ein Umfehlagetueb , ober eine Qacfc

— Me# wirb Slnjug genannt), barunter

einen oon Setbe. Xaä ©anje t)at etwa

einen ©erth oon 200 bis 300 Hßiaftmi.*

£er Ärme giebt nur einen Sn^ug.

Xrofcbem jebeä männliche 3«oiöibuum
r^eirairjet unb trofobem — nad) beu Slua*

fageu ber Vewolmer — mehr Knaben
aU Stäbchen geboren werben, giebt e$

olte Jungfern, welche feinen SJJann ge*

funben ^aben. Gin aflerbingä fcltener

Sali, ben ich fonft nirgenbS in 9iorb*

afrifa gefunben t)abe. 93ieöeid;t bürfte

ber ©runb barin $u erblitfen fein , weil

oicle 2Jcänner fid) mit einer Siegerin Der*

heiraten, wäfjrenb ber umgefchrte gatl,

bafj ein Sieger (wenigftenS fo lange er

ein Sclaoe ift) eine Seifje tu uat^et,

wohl nie oorfommt. $)ie Qatyl ber oer*

abfefnebeten grauen (§abjela, SBittwen)

ift fehr gro| unb golge be8 abfdjeulichcn

Steligionägefcfceä, nach welchem fiel) jeber

SWufclmann wegen eines ÜRidjtä oon feiner

grau fdjeiben fann. Vielweiberei fommt

faft gar nicht oor, ba$u ift bie ©ewolmer»

fchaft ju arm.

©inen gemeinfamen Verbanb aus ftet)

felbft heran* bilbeti bie Vewoljncr nicht;

SRiemanb betrachtet bie Cafe
t
ald fein

Saterlanb, noch weniger Zupolitinien

ober gar ba$ ganje 3tcich ber CSmanli.

3eber fennt nur feinen Crt: $on, Sofna

unb Staban. Tu- mohamebanifche 9teli»

gion ^at ihren VefenncTn nie patriotische

©efühle, fonbern nur ©laubcnSgefühle gc*

ftattet. (£in Sofnenfer würbe ti gar

nia^t begreifen fönnen, wedhalb er fid}

für ganj Iripolitanien erwärmen fotite,

ebenfo wenig wie ein Xripolitattcr fich

irgenb etwaä aus feiner ßigenfrfjaft al3

Unterthan ber Sürfei macht, ©inen

©lauben$frieg würbe 3ebcr mitmachen,

ebenfo in ben Kampf gehen, um fein per*

fönltcbcä ßigenthum ober baS feiner nach«

ft«n Verwanbten ju fchüfcen, aber barüber

hinauf gehen auch biefe Gefühle uid)t.

^Natürlich hat bie dürfet nie etwaä ge«

ttmn, um bei ben Unterthancn ba3 Vater«

lanbögefüt}! ju werfen. Slnbere molm«

meban»fd)c §errfchcr auch nicht. (£3 giebt

5. feinen 3Jlaroffauer, ber fein Vater«

lanb liebte, er fchäfot nur feinen Stamm

• Oin H-iafttr |>at 19 Pfennige.

ober feine Stabt, in ber er geboren würbe

ober in ber er wohnt.

Tie Oafenbewohncr befeunen fid) juin

malefitifdjen 9iitu3 ber mohamebauifchen

Religion, welcher überhaupt in ganj

Scorbafrifa 9iorm ift unb ^u bem fich alle

«Kohamebancr biefe« (SrbtfjeilS befenneu,

mit Ausnahme ber wenigen türftfetjert Vc*

amten in Slcgnptcn unb Xripolitauien.

Von rcligiöfen Drbeu giebt cö nur ^wei,

ben ber Snufft unb ben oon 9Jculcu«Wbb»

ea*3falem. $ie SRitglieber be$ erfteren

werben oon oieleu ÜWohamcbancru für

Anhänger einer fünften ölaubenSrichtung

gehalten, wa$ aber thatfäctjlich nicht ber

gaü ift, ba bie Snuffi fich innerhalb bed

malefitifchen 9litu« bewegen. 23aa fie

allein oon ben Walefiten unterfcheibet, ift,

bafj fie bei ber erften ^ofttion jum ©e»

bet bie §änbe auf ber Vru[t freuten,

Währenb 6ibna 9)calef bad herabhängen

ber s
,Jlrmc für ein erforberliched Attribut

ber erften Bewegung beim ©ebet erflärt.

3m Uebrigen geigen ftch befanutlid) bie

Snufft burch größeren ©laubenöeifer,

burch mehr |>a& gegen ?lnberdgläubige,

burch eine ftraffc Organifation unb 2)id-

ciplin ihrer Singehörigen unb burch ö*o&e

^rofeltytenmacberei aui. ÄMug genug,

haben bie Vorgefefytcn unb bie Stifter

biefer Dichtung erfannt, ba§, um jum
3wed jii fommen, in unferen Xagen nicht

mehr bad Schwert wie ehebem, alfo bie

rohe ®ewalt 511 beiluden fei, fonbern bag

man ©elb unb ©üter fammeln, ben ©in»

flufe auf bie grauen gewinnen unb oor

SlUcm ben Unterricht ber ^ugenb $u leiten

habe. Sluf biefe brei $>inge haben fie ihr

^auptaugenmerf gerichtet, unb fie $u er«

reichen unb |\u gewinnen, gilt ihr ganzes

Streben. i£i ift ihnen babei natürlich

nicht um ^Belehrung unb Slufflärung ber

3ugcnb ju thun, wie beim überhaupt in

ben Schulen ber SDcohamebancr baoou

feine 9tebe fein fann, fonbern nur barum,

ben 0inbem oon oomherein einzuprägen,

ba§ nur fie, bie Snufft, bie wahren
leger bed Koran feien, ba§ nur burch bie

Befolgung ihrer Vorfchriften baS jen»

feitige ewige Seben gewonnen werben

fönne. 9lber auch für bie 3Jcohamebancr

fommen heute fold)e Behren )ll fpät, oiel*

tcktjt haben fie uod) Sirfuug in einigen

gan j abgelegenen Oafen ober in ben nörb*

liehen Mcgerläubcrn , aber innerhalb bei
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90 SUIuflrirte 2>eutjö)c 3Konat3ljcTtc.

türtifcheu 9icicf)c3 Reifet cd aud) : ju fpät.

©o ift beim auch in ber Dafe $)jofra ber

ßinfluß ber ©nuffi nicht bebeutenber aU
ber ber anbeten religiöfcn (Menoffenfchaft.

(&& ift bic türfifchc Regierung, loctc^c

leine Ucbergriffc bulbct nnb oon einer

£errfd)aft ber ©nnjfi, wie biefelben fic

träumen, nichts wiffeu will.

3n ben ©dmlcn ber Ortfchafien wirb

in ber 2t)at nicht* Slnbereö gelehrt als

«uchftaben maten unb93ud)ftabiren. Einige

bringen ed jum ftümpcrljaftcn fiefen unb

Schreiben, aber Sllle wiffen einige (Sapitet

bc3 ftoran auSwenbig, welches jurn Sfletcn

unbebingt erforberlid) ift. Söoüen befon«

berd wißbegierige Jünglinge weiterhin»

meu, b. h- fertig tefen unb fdjrcibcn ler*

neu, bann get)en fie auf einige Mine nach

Tripolis, nach $cngafi ober auch bie in

ben ©nuffi » ©chulcn (öebilbeteu nach

©arabul (©arabul liegt in ber Oafe

be« Wmmon), bem SRcligionSccutrum ber*

fclben.

3n jeber ber brei Ortfchaftcn ift eine

ÜHofchee, in ber greitagö baö Gfwtbat), I rungSmittcl ober anbere öcgcnftänbc in

öebet, beriefen wirb, unb bou aßen I SluStaufdj nimmt.

Söenben mir und jefct ben einzelnen

Orten $u, fo gebührt ©ofna oor Hflem

betrachtet ga werben. Tie ©tobt Oer

banft it)re 93cbor$ugung fwuptfächlid) bem

Umftanb, baß fie unmittelbar an ber

großen itaramanenftraße gelegen ift. ©ofna

ift ber einzige Ort, wo einige Heine iöubcn

finb, in benen alle läge oerfdjiebene

©cgenftnnbc oerfauft werben: Staffcc,

3udcr, einige ©ewürjc, Äattunftoffe,

wollene Bücher (Slbbci, #anli ober £aif

genannt), rotfje, gelbe unb geftiefte ©d)utye,

©eife, Äerjen, 3ünbf)öl$chcn (wie öor

fahren, fo aud) jent iiod) immer öfter*

reid)ifchc3 Sabricat), ^uloer, kugeln,

eiferne #adcn, hölzerne ©Rüffeln, bad

bürfte wot)( fo aiemlid) bas SCBaarcnbcr*

jeichniß einer jeben ©übe fein. 2)iefe

felbft bilbcn fleine 3in,mcr bü ebener

Grbe, fmben nur eine tyüx, welche ju»

gleich genfter ift. «Witten in feinem

WrimSframö fifet ber ©genthümer, ber

jugleid} auch mit a0en Öcgcnftänbcn hon«

belt unb ftatt ©elb natürlich auch 9fah«

übrigen SDlinaretS wirb ju ben borge*

fdjriebenen ©tunben ins ©ebet gerufen,

welchem bie SWeiften ftolge geben; barauf

befdjränft fich aber aud) ba3 rcligiöfc unb

geiftige 2cbcn ber ©ewotmer $jofra'3.

(£ä ift möglich, baß unter anberen

Serhältuiffcn — man erinnere fid) bc3

eingangs $iefc3 gefdjilbcrten Stiftes,

welker eine ftarfe ßjecution jur ftolgc

hatte — ba3 ßeben ber ©ewofmer eine

beränbertc ^hhfiognomie trägt; aber in

©igcnthümlidjerweife hat fid) neben bem
öfterreichifd)en SDiaria * 2r)erefien * I^alcr

oom $a\)xc 1780, welker ja überhaupt

in !lripolitanien unb 9?orbcenrralafrira

bie beoor&ugte große ilKün^c bilbet, hier

fowic im ÖJebiet ber Drfella, aber auch

nur fykx , al3 Äleingelb ebenfalls eine

öftcrrcidjifchc 9Kün5C eingebürgert: baö

3chnfreujerftüd Oom (Snbc ber fünfziger

unb Anfang ber fech^iger ^al)xt. @» gilt

einen ^iafter, währenb ber aNaria*Xherc *

biefem ?lugcnblid hat cö ocu ?lnfchein, fien*Xh°^r ^4 ^ßiafter föertt) hQI - ©olb-

ald ob aller Orten Xrauer wäre. Unb münjen finb hier nur mit Serluft loSju*

felbft »ab«!, waö bodj nicht in 3Witleiben= ' werben, im ©egenfafc jur ©tabt Sripoli*,

fchaft gebogen ift, macht baoon feine wofelbft man babei oerbient. 9ioch weiter

nähme. $on ^öeluftigungen ift nirgeubd nach ©üben werben befauntlid) ©otb-

bic Siebe. $er öefang ber Bewohner ift münden gar nicht mehr aufgenommen,

ber monotonfte, ben man fich benfen fann. ®ie curopäifchen Söaarcn, welche tyiev

3n ©ofna 3. 58.. hört „man nichts „ Weiter ! öerfauft werben, fommen natürlich ^
a[§ bic Üöne.o d eg^d c es; g d c ee, oon Xripoti« unb finb meiftend franjöfifchen

d c 0 d es; 0 d es; 6 d ei. — unb cnglifchcn UrfprungS. Öewöhnlich

3)a3 ift ihr ^ationallieb. 9Han hört e8 wirb h^r fefjoit ber boppeltc ^reiö für

9lad)ta, wenn ber SJhibhen ins Öebet ge* ba« oerlangt, wa« man in XripoliS für

rufen lwt, beim ficher oerfehlt er bann benfelben öegenftanb jahlt. 53ei ber

nidtjt, jene Wclobie noch mit in ben Sl'auf ju SEÖeite beä SSBeged — eine Äarawane
geben. 9J?an hört cd früh borgend, menn braucht immer burchfdjnittlich 18 Xage,

bic Ccute aufftchen, unb 9lbenbd, wenn fie um oom IWcerc hierljcrjugclangen — unb

fich nad) ihrem faxten Sagcmerr, bad im bei ben Moftcn, welche fid) oon Xripoliö

9Mcht$tlmn beftetjt, jur Äuhe begeben. bis ©ofna immerhin für eine äamecllaft
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9iof>lfS: Die Oafe Djofra im 3al)ic IH79. 01

(ca. 4 Centncr) auf 8 bis 10 9M)bub
j

(32 SHarf — 10 3Jcaf>bab) belaufen, fann

man gegen einen folgen Sluffchlag auet)

nichts einwenben.

3ni Uebrigeu ficht eS fd)limm um
jpanbel unb äBanbel aus, bie Jöcwofjner

finb eben (Dartenbauer. (£s finb 5. 33.

bie nothroenbigften SebenSbebürfniffe, wie

Brot unb ftleifd), SJfild) unb öemüfe,

nur mit großer iDcüfje $u befdjaffen. (Sin

regelmäßiger 3krfauf ber genannten

Öegenftänbe finbet nicht ftatt. ftür ftrembc

ift baS natürlich felir unangenehm.

Sofna, ein unregelmäßiges Pentagon,

ift öon einer ca. 5 m rjot)en SWaucr

umgeben, welche natürlich nur gegen

5lintenfd>üffe ©crjufc gewährt. 3$on 3ei *

ju 3f^ werben bie 9Jcaucrlinicn buref)

eine Slrt öon SJaftion flanfirt. $ie ©tabt

fjat ßeben Xljore, welche sJcad)tS gefdjloffcn

nrcrben unb bie alle einen befonberen

tarnen fjabeu. ßbenfo t)aben aud) a0e

Öaffen, bie gewöhnlich nur etwas breiter

fmb ald 1 m, einen tarnen, ©ie biU

ben ein öoflfommeneS Sabörintt), unb

jelbftüerftänblicf) fehlen öiele ©adgaffen

nicfjt. $ie $auptftraße heißt ©afa
^pabaret. 3$or ber ÄaSbah, einem an«

jefmlidjen ©ebäube, im ©üboften ber

3tabt gelegen, ift ein Heiner $lafe. $ie

ßaSbaf) bient bem ftaimmafam Don Tjofra

als Äefiben^. 3^ei üerroftetc Kanonen,

roeldje im inneren beS $ofraumeS liegen,

joöcii nodj rwn ben getbjägen 2lbb*el*

Djelil'S ^errütjren. 9lber wenn aud) bie

Straßen eng unb wegen beS fetjr tjäufig

nadt ju Xage tretenben SfalffelfenS äußerft

tyolpcrig unb uneben finb, fo jekfjnen ^e
fid) iv'hf oortr)eilr)aft burd) SReinlichfcit

au*. 3u welker XagcSjeit man aud)

burd) biefelben wanbern mag, man finbet

nie Unrath unb ©d)ntufo.

Üie ©tabt befifct uier SJcofcheen, öon

welchen in ber einen, 3)jemma*eI = Sfebtr

(bie große UWofcnee), (freitags baS ©t)otbar)

gelcfen wirb. Die Djemma * et * gofara

get)ört ben ©nuffi. 3)iefe DrbenSfdjaft,

foroie bie Anhänger beS ÜDculeö'Wbb^cS^

3falem haben eine ©anna (b. t). ftlofter,

Schule, Stfnl 2C.) im Drte. gür bie

jpcranbilbuug ber männlichen 3ugenb

forgen öier ©djulen, welcrje ben 372ofct)een

jugetjören. $ic ber ©nuffi ift bie fre*

quentirtefte. Tie weibliche 33erjölfcrnng

bleibt ohne ©chulbilbung.

$ie $af)l °er ©inworjner uon ©ofna

ift eingangs EiefeS fdjon erwäljut warben,

aud) baß bie (Eingeborenen ber 3Jiet)rjacjl

nad) ju ben Berbern gerechnet finb. Un-

ter ml) reben fie nur ihre eigene ©prad)e,

weldje, ifolirt wie fie fid) hier befinben,

iiotürlict) eine Spenge arabifdje SluSbrürfe

aufgenommen hat. ^as fofnenfifebe

üöerberud) fcf^eint bad uuOoQtommenftc

unb ärmfte bon aßen ju fein. Xer münb-

liche ^luStaufd) mit ben übrigen Berbern,

bie Serübruiig mit it)nen fehlt faft gän^
lid), unb eö wäre nicht unmöglich, baß

bas ©ofnenfifche ganj auäfturbe. %ct$t

muffen aöerbingS bie SlHnber ©ofnenfifd)

lernen. giebt t)iex aber fein %niu
oibuum, welches nid)t Vlrabijrii oerftänbe.

©elbft in bem entfernten ©inah giebt es

teilte, weldje nur ihre Suttorfprache

reben.

§öchft cigeuthümlid) finb einzelne Böh-
len im ©orna*3biom auSgebrücft. ©0
heißt 5. SB. 50: i fessen-tischkn-didjdem-

nfuhs, b. h« öier #äube, oicr ^üßc
unb gwei jpänbe. 5)ie Ringer unb 3eheu

berfelben nämlich. ©S giebt iebod) auef)

einen einfad)eren SluSbmd, ber bem all*

gemeinen Samerfirht ober ÜKafigh (33er*

bcrfpradje) conform fein bürfte. 9tämticf)

asegin-tmed. 33ie 3a^ taufenb l)e'ßt

neben bem atabifdjen „(51f auch «Abu
Miirsuk". Gewöhnlich werben inbeß bie

arabifchen Bahlenbenennungcn angewanbt.

(Sbcnfo fyabcn fie auch feine eigenen 33e-

neunungen für bie Neonate. Xie Ärmutl)

fpecieH biefeS ©erbcrbialefteS offenbart

fich aud) noch baburch, baß fie für bie

übrigen süölfer unb Nationen feine be*

fonberen ©encnnuugeu haben; bie fuba-

nijdje 33eoölferung wirb 5. 58. bei ihnen

mit bem einen Tanten Uimur- n- ilalem,

alle europäifchen Nationen mit bem einen

Wanten lamur-t-imHtar bejeidjnet, b. h-

bie „guten 2eute". ©0 behauptet mein

(Gewährsmann wenigftenS. 34 aber

geneigt, ju glauben, baß fie unS tamur-

t-ingimattar, b. h» bie „böfen Öente",

nennen, ©djließlid) mödjte ict) nod) an^

führen, baß bic Bewohner ©ofna'S felbft

behaupten, oon ben 33crbcrn Waroffo'S

abjuftammcn. ..

Digitized by Google



Damaskus.
»ort

$rof. Dr. 3. Sepp.

pjm enn cd ein "JJarabicä auf

^rbcn 9icbt
' f° ^ c* *u

RWiwü ®aina*fu^ l^gt eö aber

ÄyWjÄ im Gimmel, fo ft reitet 25a*

niiK'fii« felbft mit bem^^^"^^
l)immlifd)cn Gben um ben

Vorrang ber größeren ©c^önfjeit! 9JJit

biefem Sprüdnoort ergebt fid) baö 3Eor»

gcnlanb in üöeiounbcrung über bic üppige

Üage biefer älteften SBcltftabt, unb ber ®eo«

grapf) (Sbrifi, ber üietc üanber unb Stäbtc

gefefjcn, beftätigt nur bie prägnante <3en*

tenj, bie er mitteilt (1153). ©0 fpridjt

ber SHunb ber Sage : brei $immelätöd)ter

feien aus ber Jpöljc Ijcrnicbcrgcfticgen unb

auf örben gewanbelt, bie Sdjönfjeit, bie

Sülle unb Üöci^eit; al$ fie aber inö

Itjal (Öut^a gelangten, roünfdjten ftc f)ier

brei Mutten 511 bauen unb ihre SSolwung

aufaufdjlagen, um biefe Srudjtcbene $um

irbifdjen $arabiefe ju meinen. 55er $ro*

pt)et oon SNeFra fjatte S)ama3fu3 als

£>aubel$mann befugt unb fidj breimal

glüeflid) gepriefen, bajj 81 IIa!)' * (Sngel if)re

Aliigel barüber ausgebreitet. lUan möchte

bicfclbeu für bic Sdncffategenicn galten,

bie aud) ber Orient fennt unb alt Gngcl

einführt, wo nicfjt für bie Örajicu ober

#ouriä crflären.

$ama$fu$ tjeifet bie $crtc ober ba$

Äuge bcS Orient«, unb ber ©rofcfultan

nennt unter feinen j£>cnid)ertitclu fid) aud)

ben §crrn ber ^arabiedbuftenben. Sic

Reifet aud) bie Stabt bc8 Worbcnö, eft

Sdwm, gegenüber bem ©üben, feinen,

bap bie Pforte ber ^eiligen Stäbte 3J?clfa

unb älcebina; benu oon ba jicljen bie

(Gläubigen be3 34lam ben $ilgcrrocg,

$erb cl ftabfd), nad) bem gelobten ^aubc

be3 $ropf)eten, bem boppclt glütfjeligeu

Arabien, roeil cd ba$ Wngefidjt beä $ott*

gefanbten geflaut. Sie gilt für bic fünfte

Stabt im Weiche be§ ^abifdja^ unb toeidjt

nur Stambul, Mbrianopcl, Sörnfa unb
Mairo, ben anberen SultanSftäbten. Sic
mar ber Sn) be3 Kalifate« unter ben

Ommajaben, roeldje juerft mit gricd)ifd)cr

$unft unb SSiffcnfdjaft fid) befreunbeten,

aud) jum erften 3ttal feit Stleranbcr bem
©rofjen ifjre fiegreidjen Speere über beu

li 11 pli rat bid inS $erj oon 3"bien ent

fanbten unb ba3 Sdjtocrt ber (Eroberung

über bie äJieerenge bei ben Säulen be3

$>craf(e$ im Sturmlaufc bis jenfeitö ber
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^rennen trugen. Un« ift bie uralte

$>auptftabt Snrien« in ber (Gegenwart

barum Don befonberem 3"t^effc, weil

ber ©roßtürfe, wenn im Caufc be« 3at)r;

Ijunbcrt^ fein Xljron in (Sonftantinopcl,

brr Siebcnljügelftabt am 55o«poru«, gu>

)ammen6rid)t, ntrgcnb anber« it)n auf-

richten fann al« in ber Stabt am (£t)ro^

forrtjoa«, unb tner bann bie »eiteren 9le*

uolutionen fid) abfpiclen werben. UJiöglid),

ba§ bie Araber oon itjrert turfomannifdjen

llntcrbrütfern faufafifct)cn Stamme« fid)

lo*mad)en unb ba eine felbftänbige .£>err«

fd)aft grünben.

£ama«fu« ift eine $llpenftabt; am
Sianbe be« Sintilibanon in einer §öf)e

oon 2400 ftuß tjingeftredt, genießt fic bie

betjaglidje SRutje in Söaumgärten unb Sdmt--

tenfütjle, angefidjt« ber bi« SRefopotamicn

unabfetjbar fid) au«breitenbcu SBüfte.

Sajon im jmeiten SBudje ber Könige V, 12

ergebt 9iaeman bie ^vo^c: „Sinb bie

öäffer Slmana unb ^fwrptjar in $ama«*
hl nidtf föftlidjcr al« alle JJlüffe in

Statt?" $iefc füllen Ströme ergießen

fia) in brei tobte Seen im Sanbmeere, wo
fie öerfumpfen unb feinen Sistig weiter

ben. Äber fic treten nidjt in bie Tiefebene

<mi, otjne $uöor bie blüfjenbfte Oafe, bie

Saubergärten ber $rud)tbarfeit be« Xf)a*

le* ©utfja, in« üeben gerufen 51t fjaben.

Xie fmaragbgrüne Canbfdjaft erftreeft fid)

Dom Serge (Safiun an auf $mei Stunben
fiänge unb wirb 00m „falten" s#araba
tkr einfügen ©olbfluß, ber wie ein 93crg*

bad) in fortgefefcten aöafferftürjcn auf

noei Xagritte weit bie §ü hc Ijcrabfommt,

mit fteben Ärmen in $wci §älften ge-

seilt. Siebzig (Sanäle burerj^ie^en bie ge=

faltete Oafe, 360 «bern bewäffern bie —
in runber Summe — breitaufenb GJärten

unb befrudjten ben reichten Dbftwalb oon

gonj Snrien. $abfd)i Efwlfa, ber ret-

fenbc Xürfc im 17. 3al)rf)unbert, nennt

bie 3at)l ber grudjtbäume 130000; ma«
wir ober bat)ingeftetlt fein laffen, ift

unter biefen ber größte Stamm ber Seit,

ben bie Qnmuolmer jeigen wollen. Öolb=

ööfel blinten au« bunflem 2aub, ber Si

tru* erreicht bie öröße eine« fleineu

ftürbrä, »prifofe unb 3Jcaulbcer wetteifern

on @rößc mit unferen SBalbbäumen, alle

Früchte ber ßrbc fdjeinen über biefen

2b,algrunb au«gefd)üttet. ©enug, baß
bie Orientalen $ama«fu« unb Serufa (cm

unter bem \Ötlbe ber »feige unb Olioe be

greifen. X>ie Äreujfatjrer lernten f)icr

juerft bic 3wctfd)c fennen, unb fie trägt

nod) ben tarnen oon Ecmcfdjf, b. tj.

2)ama«fu«.

Die Stabt hatte urftrünglid) fteben ben

platteten gemeinte Xf)ore, angeblid) oon

ben Sabäem erbaut; fie ftanben nod) bei

ber iötamitifdjen Eroberung. X)ie Sita

belle £äf)(t snuUf Xf)ürme.

Sötr fagten, X)ama«fu« gilt für bie ättefte

unb unoerwüftlidjfte Stabt ber 28elt — fo

ift cä, (belagert am unerfdjöpflidjenßeben«»

brunnen ber (SJewäffer bc$ Sintilibanon,

erfreut fic fid) it)re$ 3)afein«. ©raufenb

jwifdien Reifen ftürjt in ^ataraften ber

„falte Strom" nieber unb berfdjafft bem
Bürger be« t)eißen $>immel«ftrid)e« Stüljle

unb wonnige* «etjagen. 3)a* 3üa^oru
beS Segen« ift über Stabt unb 2anb au*-

gegoffen. 3eoe^ oornet)me \>ait« t)at einen

Com im 3nncren fließen. 2)er Gffenbi

fauert im ßiwan* am S5iwan bor bem
meland)olifd)en Sprubel, angefäufelt oon

ben $erfpri£enben Söafferperlen, raudjt

auf geftieftem ^olfter fein lange« Xfdji

buf, ober 9?argile, bie Söafferpfeife, unb

giebt fidj bem Äeff ober dolce l'ar niente

ijin.

2)ie älteften Urfunben, bie oon $ceu*

fd)ent)anb t)errüt)rcn, bic .ftieroglnpljcu

über ben @roberuttg«5ug be« s
J$f)arao Xb;ut»

moft« III. nennen bereit« 9Ra«fua«f, unb

bic affnrifdjen fteilinfdjriften fennen ^i
maa«fi. ^ier tjattc bereit« Slbrafjam fein

3elt aufgefd)Iagen, unb au« Xama«fuö
war Stierer fein ^)au«oogt. Sofcpljtt« J^la

oiu« nennt baneben fogar eine iBetjaufung

5lbrat)nm 3, unb fiet)e ba! nod) ift
sJJuk-

^eb Soraljim im Xorfe 93crje ein l)od)=

gefeierter S5Jaüfat)rt«ort. 2)er jübifdic

®efd)id)tfd)reiber ergebt ben ^otriardjen,

wie nod) ber SRömer Suf1"1
» J» einem

ber erfteit £>errfd)er ber Stabt. 3c&enfafl«

madjtc Xaoib fic feinem Scepter untere

tt)an, aber unter Salome riß biefelbe fid)

wieber lo«. 3u tc
fc*

tvaxt> fic ein Spiel-

ball in ber .^>anb ber 2trabcr, ^Jartr)cr

unb Körner. Strabo befdjreibt fic: „Äuf
bie Söiefc be« aJiarfim« folgt ba« fogc^

nannte Äönig«tl)al unb bie oor allen gc=

priefene fianbfdjaft oon Tama«fu«." Sir

* Viioon nennt man ben nad) einer Seilt offenen
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Süuftrirte $cutfd)e SR o im tiefte.

überblidcn auf bcm ©übe ben reijenben

©runb oon Salaf)ijc au$, meiner Kante

oon Salat) , b. fj. £eit unb Segen, abge*

leitet ift. $>ie Dafc umfaßt eine falbe

Xagereife in ber Sterling mit 134 ^Dörfern

unb SBctfern unb lOOOOO ©emot)uern

ju ben 200000 ber Stabt, mobei Sa*
lafjije, ber Sommeraufentfalt, 12000
5äf)lt. §ier tjat bie Statur fid) felbft

übertroffen, um im Gentralpunft ber (£rbe

einen ©arten be3 Sebent ju fdjaffen.

©on fjier ift baS ©ilb beö ^arabiefes,

morin Ströme fließen unb baä ben Seligen

im 3enfeitö }um emigen fioljne angemiefen

bleiben fofl, in 2Ruf)ammeb'S Äoran über*

gegangen. 3)ie "iJJnrabicSfeige, Mus«
ParadiBiaca, ift fyier am ^lafee ; mir ftaunen

über ben Keid)tf)um unb Sarbenfdjinetj

aß' ber ©oben ber Katar, bie jum $e*

nuffe einlaben.

2öir fommen auf ^ferben unb ÜHaul*

teeren über ben ßibanon geritten, ber

fprüd)tt>örtlid) ben Söinter auf feinem

Raupte, ben .fterbft am dürfen, ben

5rül)ling im Schöße unb ben Sommer
511 feinen Süßen t)at. S33ir Imben ben

riefigen Sonnentempel 51t ©aalbed in

(Sölcjurien gefefan, auf bie #od)tcrraffe

Don taufenb guß ßänge gefteflt, bie groß

artigfte {Ruine
f

meiere ©orberafien auf-

(
ytmcifen fjat. $)ie unjerftörbaren bauten

Wegoptenä big p oberft in Xfycben Ijalten

allein ben ©erglcidj bamit ans. ß» fofd)

einem 2Serf tjat eine ganje Kation tyre

Sugenbfraft aufgemenbet. ©on ber $öl)c

au« fjaben mir bie oier Ströme im 9luge,

bie nad; ben oier SBcltgcgenbcu fließen:

ben OrontcS, in beffeu Ouellbetfen 31t

©aalbetf mir nod) im $eccmber und

baben, ber gegen Korben, mic ber Zor-

bau, ber im Sdjncc beö §ermou feine

Ducttaberu hat, gegen Süben ftrömt, unb

ber SeonteS ober fiömeufluß, in beffeu

ftelfentf)älcrn nod) tjeutc Seoparbeu (jau*

fen, bem 9J?ittelmeerc augleitet. $u
feinem unteren Saufe bei Xtjruä beißt er

®afimije, mie im Srtiitnpljgefäng ber Xe^

boral) itabumim, ber Strom, ber Oon

borgen fließt, ©egen Oftcn entftrömt

ber (Mbfluß Gljruforrfjoag. 3ft ed nidjt,

aU ob tjier bie oier ^arabiefedflüffe ge*

geben mären, um fo meljr, ald ber Käme
Wbana, (£ben, au biefer unb jeuer Stätte

Ijaftet? @3 ift ein fteSperibengarten,

ber nad) ber afiatifdjcn Seite biefem ÖJe-

biet ber oier Ströme nafyc liegt. Strabo

finbet ben ^arabeifod fdjon an ben Duellen

be§ DronteS.

$n ältefter fleh muß man fict) in ber

Xfjat mit bem ©ebanfeu befreunbet haben,

t)ier bie Urljeimätl) ber SKenfdjen 311

fef)eu; mir ermähnen biejed ber Seltfam

feit megen. Hl* ber Kitter oan $arff

auf feiner Pilgerfahrt 1498 oon 2)ama*fo

nad) SBorut^i (Beirut) in ein gar fd)öne»

luftigem Iba( (£>of)lfurien) gefommen, ließ

er fid) red)t* einen tjotjeu ©erg jeigen,

barauf Koal) bie 9lrd)c baute oor bem
Süubfluß. ,v;l) felber lmbe an ber Stätte

311 Äeraf am Oftfuße be* Libanon ba»

(Grabmal Koat)'* befugt, ba* an bie

(Gräber ber Kiefen Dg unb Sidjon in

©afan in SKofc*' Xagen erinnert, bie in

eifernen ©etten (oon ©afanit ober Bafatt)

fd^liefcn. %d) fajritt bie Sange Oon lum

bert 5uß ab; aber ber ©rabmädjter

tfjeitte mir im ©ertrauen mit, bad fei

nod) nidjt bie gan^e ©rößc bed parriar-

djen, fonbern nur bis $u ben finieen,

Oon ba fingen bie Süße in bie liefe

f)innb. 2)ie Sage bed ^aupted ift burd;

einen aufgeftedten Xurbou angebeutet,

morüber ein paar maurifdje ©ogen fid)

mölben. 2)er Keliquienglaube madjt bod)

in aller S53elt feiig, befonberS aber l)ier,

benn auf ber Dftfeite bed 3^aled liegt

ba# (Grabmal bed Set^, unb ber un

glüdlidje $lbct tjat auf ber §öf)e bed

Libanon im alten ?lbila Önfania« feine

Kufaftatt — unb mo fonft ein Ort «bil

liegt. 55er 2)ama3cencr ?lrfer, aud beffen

rotber 6rbe 9lbam gefdjaffen mürbe, liegt

üollenbS bei Hebron.

So trägt fid) Ijicr 5lfled mit biblifd)en

Erinnerungen. S)ie d)riftlidjen treten

freilid) meniger tjeroor; beim fo mächtig

ift bie patriardjenrcligion ober ber

lam, baß bad S^rifteut^um baneben nur
mit SKüfje aufredet erhalten merben fann.

SJaifer Xt)eoboiiud, meldjer nad) bem
©orübergang ber ß^riftenoerfolgungen

^uerft bie ftrenge ^eibeuoerfolgung ein

leitete unb ben alten ©ötterbienft gefefelid)

oerbot, ließ ben großen Tempel }U ^a=
madfud, mooon ber präd)tige ©orber^
giebel auf Sauten nod)

;

;nr ^älfte ftel)t,

in eine d)rifttid)e M irrfn* ummanbeln unb
auf ben Kamen ^ofyanneS bed Üäufer*
einmeitjen. Kur $11 balb trat, Oon ent>

gegengefefoter religiöfer ©egeifterung er
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fußt, eine fcrugefnnbe, jugcnbfrifdje Motion

auf bie f&eltbnrme, bie, au-:- Arabien

beroorbringenb, S5ama«fu« pr .v^aupt -

ftabt be« größten SReidje« ergeben fotlte,

bo$ je beftanben, unb bie ölten Staaten

in brei 6tbtf)ei(en über ben Raufen warf.

2q3 Äamecl fjat in bie 2Bümi Beben ge*

brodjt unb'ba« ^ferb bie Araber ^um
roelterobernben SSolfe gemacht. S)ie ara-

bifdje ftalbinjel, fo groß wie 25cutfd)lanb

unb ftranfreidj jufammen, ergofi ifjrc

frreitbaren SJeiootjner über alle Umlanbe,

unb junödjft nad> Snrieu. 35er Sd)rcden

ging oor ben 9Jio«limen t)er, welchen ber

iropb^et erflärte: „35a« Scfjwert ift ber

Sajlüffel $u Gimmel unb erbe!
-

alfo

bie {Religion be« !y«lam auf bem SBegc

ber Eroberung oerbreiten rjiefj. „Wix
finb Öluttrinfcr, wir gieren und) betn

jüjjen lölut ber ©riedjen!" rief ber fürd)=

terliaje ffaleb unb fanb (Stauben — ebenfo

roie bie ^reusfa^rer für 3)(cnfd)cnfreffcr

gölten, wenn fie fjier unb ba, um Sdjrcdcn

}l öerbreiten, einen Saracencnleidjuam

am Spieße brieten. 9?acr) ber Siege«*

idjloajt bei ?(ijnabin 733, alfo fapu elf

isomre nadj ber #ebfd)ra, erfducn Slbu

Dbeiba, Omar'« 3elbf)err, oor ben Xt)oren

ber $arabiefe«ftabt; unb inbeft er nad)

jiebjigtägiger Belagerung mit ben ©rie*

djen roegen ber Uebergabc untcrljnnbelte,

l'iürmte wäfjrenb einer geftnaajt $aleb

auf ber anberen «Seite unter bem Stufe

:

„Öott ift grofe unb feine ©nabe!"
mitten ber 3o&anni«fird)e trafen bie frieb*

l|d) 6injiet)enben mit ben ftürmenben

3a)aaren jufammen — bie Hälfte ber»

leiben foflte barum bem djriftlidjen ©otte«-

bienfte oerblciben.

£ie Religion wirft auf noer) jugenb*

lia> SBölfer wie eine SRaturfraft unb
madjt fte faft unwiberftef)tid). 55a«

ß^riftenreier) ber arabifdjen ©affaniben,

büd in öoUftcr SBlütfje ftanb , fnidte roie

ein 9tot)r jufammen, unb bie Stamme«*
bruber mufcten bem neuen iöauncr unb
bem neuen ©lauben folgen. $er (£ntr)u*

Äasmu« für bie ßcfjre üon bem einen

®ott, im ©egenfatye jum £rinität«bogma

ber 9ta$arener ober 9tafrain, wirfte

SBimber; ef>e ba« 3fl^ l«itort oerlief,

fielen bie SReicfje Hegüpten, Surien, <ßer=

fien unb ^nbien in Xrümmer
;

fcf)on unter

2Noamija trieb ber eroberer Slfrifa'«,

Cfba, an SJiaroffo'« ftüftc fein 5Hofj in

Sepp: $ania?fu«. 95

bie ftlutfjen be« atlantifcfjcn Ocean« unb

rief Wflaf) &um ßeugen an, bafj nur ba«

9Meer it)n aufhalte, fonft würbe er ben

wahren ©lauben bi« au bic ©renken

ber erbe tragen. 9(ud> ba« 2Bcftgotf)en*

reid) in Spanien bracr) 711 o. t£^r. ju*

fammen, unb bic Sturmflut!) wälzte fiel)

bi« über bie $rjrcnäcn nad) Sübfranf-

reiefj. w ©ott toill e«!" riefen lange oor

ben Streujfarjrcrn bie fanatifdjen unb

fataliftifdien 3«tomiten. SKeld) ein ©eift

fie gegen bic „©ilberanbeter" befeelte,

brüeft nod) ber 2)id)tcr 3bn ul 9lfbar

au«:

Sollt tf>r bur«^ G^riften tud) wrljöf>nfH lafttn,

Die an brrt gtöürr glauben unb eua) Raffen!

Ofjnc ben Sieg be« 9iicäni}cben $>og«

ma« über ben ?(riani«mu« wäre ber

3slam nie in« entfteljen gefommen.

3cfu« al« ©ottgefanbten feiert fa>u ber

^orau, unb al« foldjen üm anjuerfenuen,

fjaben bic Wufjäugcr bc« ^rop^eten üon

äfleffa fia^ uicmal« geweigert.
sJiad) bem Stnrjc ber Familie be«

s45ropl)eten crf)ob 9J?oawija, ber ©rünber

ber Xnuaftie ber Ommajaben, Xama«fu«
jur Metropole be« e^alifate«, unb fie

behauptete biefe .^errlicfjfeit oon 661

bi« 750.

55a« arabifdjc Söcltrcidj ftanb bereit«

unter bem (Sfuilifcu 2Balib (705 bi« 714)

auf feiner $>öf)e, au«gcbreitcter al« je

ba« sJtömcrrcid) ober bic üJ?onnrd)ie

9llejanber'«. 2>ie 9)io«limen entzweiten

ftcJj mit ben ©riedjen wefentlid) in Soeben

ber fhntft Wt gefa^wuugeucr Slyt jer*

trümmerte biefer Jöotcr ber ©laubigen

ba« |>aupt be« am ?lltar aufgcftcllten

w3ool«" in ber 3ofmnni«fird)e — wofjl

ba« üöilbniß be« Käufer« — , unb unter

bem 9lufc: „Marju Vlfbar!" begann ba«

SBerf ber 3""f*örnng. 3^«» fo c»t=

gegengcfcfctc 93efenntniffc fonnten uu^

möglicf) länger fid) unter einem 55aa)e

oertrageu.

!35oa^ nun begann ber 93au ber welt-

berühmten Ommajaben = SD?ofct)ec r
bie feit

1200 3af)rcn faft unoeränbert fteljt unb

ben Stolj ber sJJco«timen au«mad)t.

^ofef ü. Jammer nennt fie in feiner

,(
©efd)id)te be« o«manifd)en ^Heidjc«" bic



9« Sltuflrirtc ^cutfcffc WonatS^cf tr.

s4kterSfird)c beS 3*fam. Sic ift baS

Sönnberrocrt arabifdjcr ©aufunft, roenn

roir fo fagen Dürfen, bcnn if>re Tutoren

felbft geben üor, bcr bautuftige ©jalif,

welker fein Wnbenfen bomit üercroigen

Wollte, ijabc 40000 ßünftler unb 2Bcrf*

Icutc üon donftantinopcl berufen — roaS

roenigftenS jefjnfadje Uebcrtreibung ift.

Sie miftt 480 3ufj in ber Sange, 310

in ber breite (St. <$cter in SRom ha *

bie Sänge üon 622, im Oucrfchiff bie

©reite oon 461 im Siebten, bie fta^abe

372 gufj). Die prachtoollften forintfji»

fdjen Säulen burdjjiehen baS riefige

Ouabrat unb ftüfcen bie Dede, jebeS ber

brei querlaufcnben Griffe jäf)lt beren

44, ungeheure Golonnen öon ©vanit,

^Jorphür, Serpentin unb mannigfachen

SWarmorarten. ©ier portale, nad) ben

SSeltgegcnben , bie £auptpfortc gegen

9lbenb gcroanbt, gewähren ben 9JJoSlimen

ben ©ingang , benn ein unreiner ©iaur,

b. t}. ber ß^rift, burfte bisher bei DobcS;

ftrafe nid)t über bie Schwelle, fonbern

mufjtc fid) glüdlid) fd)ä{jen, üom an*

ftofienben $>auSbachc aus einen ©lief ins

innere 311 gewinnen. IHuS ber SRitte

beS 3Rittelfd)iffcS fteigt über üier gewat«

tigen Pfeilern bie grofec Huppcl auf, bie

wegen ifj«S füljucn $od)fd)WungeS bie

SlblerSfuppcl Reifet; fie jeigt bie 2Mo*
uenform.

Sie mir SRom ohne bie 9fticfcnfuppel

beS ^JeterSbomeS und nid)t üorfteflen

fönnen, momit 9J?id)el 3lngclo baS heib»

nifdje Pantheon nod) um 26 ftufj über*

höht, fo geroinnen roir üon ber $ara*

biefcSftabt am £ljrtiforrf)oad 'eine ©o*s

fteQung ohne bie rounberbar gefuppdte

SWofdjee, beren ©runbftcin achtzig Sa^rc

nad) bem Sluffommen ber Religion gc=

legt roar. Der SRiefenbau ücrfdjlang

bie eroberten Sd)ä{je ^nbienS. ©ier-

hunbert Giften ©olbeS, jebe mit 28000
Dirhem, uufcreS ©elbeS fünf SRillioncn

Ducatcn, erforberte baS ©erf bis jur

©ollcnbung 717. darauf üerfammeltc

ber ß^alif bie ©ürger unb rebete fic an:

„3$r ^abt üor ber übrigen SBett üier

jpcrrlidjfcitcn üorauS: Suft, Söaffcr, ©är*
ten unb ftrüd)te; id) fügte bie fünfte

©abc fjtnju, bieg Dfchami."

©on biefem Dom ^ci^t bie Stabt

felber bie Äuppcl beS ^ötam ober bie

©ollcnbung beS geiftigen DomcS ber

9icligion. (Sin ©ebet in biefem heiligen

9iaume ifl fo üiel Werth als 30000 an

anberen ?lnbad)tsftätten. Durd) bie Steide

ber 74 ftenfter in ber $öhe ftrömt baS

£immelSlid)t auf bie 12000 Steinplatten

beS DempelpflafterS nieber, welche ben

SJiofaifboben jufammenfe^eu unb felbft

bem Warnen nad) (Jofaififa = u%<v)
ein SSerf griedjifdjer 3Weifter fmb. $er
SBor^of mit feinen auf (Kranit* unb 9)iar*

morfäulen erhöhten Ratten mi§t 400 gfu|

oftroeftlidjc ©reite bei 1 80 Jufj liefe unb

ift in biefer ©efdjbffenheit ber gröftte

üon allen 3)iofajeen im SReidje bed 3§*

(am.

®er gro^e Springbrunnen in ber 3Ritte

hei^t ber pomeranacul)ebenbe. Xer Vlra^

ber ÜJiaffubi fdjreibt in feinen „golbenen

ÜBiefen" 957: „Die $)auptmofd)ee ift baS

Sdjönfte, road l)c"tc üif WoÄtmfii be*

fi^cn, i^re Säulen fiub üon fdnüarjein

Monolith unb bilbeu brei rocit üon ein-

anber abftchenbe Leihen über bcr SWittc

be3 ©aueö, bem SWi^rab gegenüber er-

gebt fidj bie Sluppel. Der ©oben ift üon

roeifeem Marmor, bie SBänbc jroölf ^ufe

f)od) mit eingelegten ©iarmorplatten über»

fleibet unb fo fort bii $ur Dcde mit

bunter gofaififa bebetft, roobei auf golbc*

nem Örunbc ©äumc, Stäbte unb 3" s

fdjrifteu prangen. Qa oberft auf bcr

ftuppcl ift eine ©itronc , unb barauf eine

©ranatc, beibe üon öolb."

DaS SÖJerfroürbigfte fiub aber bei biefem

©au bie Xtyürme, unb jroar bad Sftinaret

el ?(ruS ober bcr ©raut, üierfeitig unb

mit ftegelauffafr au§ Söalib'S 3cit. Dann
9)iabincl el 3fa üon 250 Sufe #öf)e, unb

fo genannt, roeil nad) bem ©oltöglauben

^cfuS jum jüngften (Mcrid)tc auf ihn

uicberfteigeu fod; ihm ift ein fd)lanfeS

9Kinarct mit jroci ^iunbbalconen aufge*

fcfct. tfn bcr Sübroeftecfc enblid) erhebt

fid) et öarbija, im Wdjted ftd) üer»

jüngenb unb mit einem ^ugclfnopf ab*

fchlic&enb. ©icr$ig 9Kucbbin laffen ihren

©ebctSruf üon biefeu 9J?inareten mclobifd)

auS bcr .^öl)e erflingen. ÜtingSum breitet

bie Stabt roie ein unüberfchbareS 3C^'

lagcr fid) au«, ©egen borgen liegt bie

unenblid)c SSüftc
; fdjon rocgen ber ©rb=

roölbuug ücrlicrt fiel) ber ©lid aud) beim
1 beftberoaffneten silugc, ohne baS 3icl ju

erreichen, bis in bie s
Jiäl)c üon "Jklmüra.

3lbcnbroärtS erhebt fid) baS $od)gcbirgc
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Sltufttittc Dcutfdje 9Jtonat*h* f te.

mit faft ewigem Schnee, in$mtfchen leuchtet

neben bem ©maragbgrün ber ©ärten

bahinjiehenb ber Parabiefc«ftrom , bem
Hochgebirge entfloffcn. 81u3 biefer £>öl)e

gewinnt man bie Umfcfjau über ein

SJteer bon 40000 Käufern unb anbert*

halb Iwnbert fteinerer SRofchecn, beren

SÖcinarete wie Segelbäume in bie üüftc

ragen. $ie ©ebet«auärufer werben aücr*

bing« au« ben 93linben ermaßt, bamit

fic bie ©eheimniffe be« $arem« nicht er«

fpähen.

%'\t griechifclje unb römifcfjc Slrdnteftur

fennt feine Xfjürme. $>a3 35fd)amiffi d
SVebir ober große £>eiligthum ift mit feinen

SJJinareten barum fo merfwürbig, weil

biefe auch für bie Gtjrtften^cit ben Änftojj

jum 2t)urmbau gegeben fmben. Solchem

Söorbilbc folgte juoörberft bie SRofctjce

ju Sairwan im neunten 3ahrhunbert mit

jwei oierfeitigen Xhürmen, über Äfle« er*

laben aber ber SWarcudtfjurm in Seuebig,

begonnen 902. liefern urfprünglich nicht

auf ©Iocfen beregneten (£ampanile ftdit

ber lorracio oou Sremona ftdj an bie

Seite. $m jierlidjftcn fteigt bie ©iralba

in ©ebifla, Spaniens höehfter Ztmrni, bie

$u 364 5uß empor, ein «Weifterfhuf mau»

rifdjer iöaufunft unb 00m SUmofjabeii'

fürften SUmanfur al« ©iegc«bcnfma(

1195 errietet.

92un aber höre unb ftaune man: ba«

größte ^eitigt^um biefe« Jpaupttempel«,

ben bie SMuhammebaner fclbft erbaut

unb iud)t wie bie W ja Sophia bloß erobert

haben, zugleich ben 1a Hornau bon $>a*

ma«fu«, bitbet ba« $>aupt Johanne« be«

Säufer«. %k Äathebrale feine« Kamen«
ift ber Ommajabenntofdjce ooraugegangen;

e« ift im Orient nichts ^ufiger, al« baß,

wie im Saufe ber ;>eit bie ßultuSorte in

berfdnebenc #änbe gelangen, auch bie

9tcligion«fagen unb ^eiligen an einanber

au«gctaujd)t werben. SWan muß aber

wiffeu, baß ber Vorläufer Chrifti fid)

befonbere Söcrbicnfte um bie Strabcr er*

worben ^at; benn er bertt)eibigtc gegen

bie #crobia$ bie (Sfjrc ber rechtmäßigen

©emat)Un be« Sierfürften §erobe« %\v
tipa«, einer Zorfjter be« arabifcfjen Sönig«

Sireta«, unb mürbe bedtjatb enthauptet,

^m Mman ift feiner mit ber böchfteu

Ehrfurcht gebacht, fo wie oon 3ef"$ faf*

mit ^öijtxen <5ljreu al« oon SWuljammeb

bie ftebe ift.

JÖor bem nörblichen Stabttljor, ©ab ut

ftarabh« ober Parabiefe«pfortc geheißen,

befucheu bie 3"ben ade Freitage ba«
oh -

ab be« Propheten Slia«, benn ba«

SJiorgenlanb miß nichts oon feinerGimmel*

fahrt im feurigen iliJagen roiffen. Diefe

^orftctlung erinnert an$elio« im Sonnen»
wagen unb ift nibtbologifcq. Xic SJibel

bezeugt nur, ber prophetcu)chüler @lifäu«

habe biefe iöifion gehabt; er bat auch ba«

nächfte Wal ein Wejidn oon ben am
Gimmel ftreitenben Ärieg«hceren.

£ama«fu« hatte fchon in ©alomon'*
Xagen eine ^ubengaffe (i. #ön. 15, 18).

ben älteften ©netto, unb ihrer muffen

oielc ba gewohnt haben, weil beim

Äuöbruch be« jftbtföjen Sfricgcd gleich

11000 auf einmal im ©omnafium er*

fehlagen würben. Unter ihnen prebigte

^ßautud, unb an ber Oftfeite ber Stabt

wid man noch ba« Ihurmfenfter &cigeu,

wo er bom anftogenben Cuartier hinter

ben SKauem im ftorb au« ber ©tabt ge*

fchafft würbe, ba ber $efehl«habcr bie

Ihore Oerfperren liefe, um ihn gefangen

£U nehmen. Ins dämliche gefchah bei

ber Stabtbetagerung unter iialeb, in*

bem bie ßingefchtoffenen einen ©oten am
Stricf hinunterließen, um Nachricht oon

bem flnrüefen eine« ©ntfafehe««^ i«
bringen.

Stuf bie ^rebigt be« heiligen Sernharb
oon ßtairoauj im Äaiferbom ber ©alier

^u ©peicr, wo ber feuereifembe SRebner

fich an ben anwefenben ftonrab III. per-

fönltch wanbte unb angefleht« alle« 33olte«

ihn jur Pilgerfahrt aufforberte, tyattc

biefer ba« ftreuj genommen unb bie

$eutfct)en fich ben ^ranjofen unter önig

ßubwig VII. ^um ^weiten Slreu^ug

angefchloffen, ber fie oor Dama«Iu«
führte, ^erjog 3öelf VII. oon ©aoern

unb ©chwaben mißbilligte ba« Unter«

nehmen unb fehrte aurüef; aber Heinrich

^afomirgott Oon Ocfterreid), ©ifchof Otto

oon Sreifingen unb fein 92cffe Örricbrid)

oon Schwaben, ißejtholb oon Änbech«

mit ihren SafaUen hielten Stanb, uub

bie 2)eutfchen ftürmten bie mit ©rbbämmen
umwallten, oon (Kanälen burchfehnittenen

Plantagen unb tagert.n im Obftwalb,

um an beffeu ^vudjten firf» ju (abeu.

?luf ber Höhe bc« Äaftun fchaute an ber

§anb 9curebbin'«, feine« Später«, ber Äurbe

Salabin jugenbmuthig bem ©erlauf ber
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Tinge ju. ^um erjten Sütel ftanben fo

jmei Jünglinge einanber gegenüber, ber

fpätere Sultan, bie $ierbe orientalifc^er

9iitterfchaft, unb ber nachmalige Steifer

ÜBarbaroffa, ber at« Wnfübrer beä britten

Krcuj$uge« bie Schlacht bei ^fonium

f^lug unb bad SRorgenlanb jittern machte,

ober mitten in feinem Siegeslauf al«

ftelbengreiä im Jlufj ftalnfabnu« beu Tob
fanb. ©in falter Trunf auS biefem Strome
brohte fdmn Slleranber ben Örofjeu oer*

hängnißooll hinmegpraffen , als er ganj

Elften biä an ben £tnbud umjugeftalten im

^Begriffe ftanb. Salabin'd ©rab an ber

Worbroeftecfe be« großen SJcofcbcchofe«

ift mit prächtigen alterthümlidjen SBaffen

gefchmüdt, aber bem ftremben unju*

gänglid).

3n$miftt)en Dtrrammelten bie 33ürger

Tamaäfu« mit halfen unb 2Wafd)incn;

e« ift ba* ältefte ©eifptel Don ©arrifaben!

Kam e3 jum Sturm, fo märe bie Stabt

fidjer wie 3Jio3fau in fteucr aufgelobcrt;

aber — Mab fd)lug bie «bcnblänbcr

mit ^ölinbljeit, fie »erlegten ben ?Ingriffs=

punft auf bie SRorgenfeite, mo ber faul*
tlutrm mitten in ber hoben ©efeftigung$'

mauer ) t et) t unb baä $>eer bem iöranbe ber

förifcfjcn Sonne nu3gefe|jt blieb, unb mo
man auch feine Sturmleitern anlegen

fonnte. Ten ^rrthum einfebenb, manbten

bie Jpeerfwufen fich jmar jurütf ; aber fd)on

hatten bie TamaScener fich beä fehartigen

SBalbeä bemächtigt, üin burd) Verbaue uu

einnebmbar gemalt, unb bie „^raufen"

mußten, nach bem oiel Derfprechenben

SBaffcngang gebemüthigt, ben ÜRürfjug an=

treten. Tie Teutfd)en rühmten, ihr

Äaifer tjabe einen Saracenen mit einem

wuchtigen Scbmerthicbe burajbauen, bafe

bie eine $älfte red)t3, bie anbere linf«

com Sattel fiel; inbefj bie ftelbcapellc

btS SKelif el Elantan mit bem SÜla^ett,

beffen ©olbftidereien allein auf 200000
Tirbcm gefaxt mürben, erbeuteten bie

fteinbe. TamalS fam bie .Uationalcifer»

fuc^t ber ^ranjofen grefl jum MuSbrucb,

unb fte riefen ibren Kampfgefährten ba*

$fui Teutfd)! ju. »eibe Xt»eile maa>
ten einanber SBorroürfe, bafj ba« fühne

Unternehmen einen fo traurigen «uägang
gemaun. Seitbem nennt ber Tamaäcencr

feine Stabt ben Köcher Rottes (Kinänet

«Qal)), meil oon tyex au« «Hat) feine

©efeboffe jum Serberben ber Ungläubigen

entfenbe. ftreiligratb« ©ebiebt: „Ter
Scbtuertfcger oon TamaSfu«", giebt biefem

Selbftgefül)! unb ber Erinnerung an jene

friegerifebe iBergangenfjeit «uäbrurf. SJaute

SBerjmciflnug erfüllte ba3 Hbcnblanb, mie

fid) bie« beim (ikfcbicbtichreiber Otto Don

ftreifingen funb giebt. (Sin mertroürbigcr

tlmfcblag erfolgte in ber anfänglichen ©e=

geifterung: @ott mill ci nid)'., er ftebt auf

ber Seite ber Ungläubigen, bie äu&erftc

«nftrengung ber (Sbriftenbeit ift Oer*

geblitt)! — 3"m «fte» Ma\ mad)te

eine Stimmung fid) geltenb, mie fie in

ben Cento novelle anttchu unb in i^OC*

caccio'ä (£rjät)lung Oon ben brei fingen

jum SluSbrurf Tommt, bie üeffing in feinem

Wathan bem SSeifen auf bie Söühne brachte.

Tic fchmerften Sormürfe eine« falfchen

Propheten erntete ber Giftercienfer iöern*

harb, bad Grafel ber bamaligen Seit,

i&x aber fud)te fich ;u entfchulbigen, inbem

er bie Urfache bed 9)cigtiugend auf bie

Sünben bed kreujheered fchob. Tad ift

freilich im (Reifte bed alten Xeftamcnted

gefprodjen, mir fönnen biefe 9lu«rcbe nicht

gelten laffen. $ie Kreuzfahrer maren

hier auf eine höh^e, nWigften« eine ,

e&ftfeuftige (Kultur geflogen, beren Xräger, i

bie «raber, zugleich bie heüigfte 53egeifte=

rung für bie Sßertheibigung ihre* iöater*

lanbed bcfeelte.

Ter (Erfolg beglüdt nicht nothmenbig

bie Tugenbhaftcn. Tie grä^lichfteu Wex--

bredjen h flben glüdlid)c (Eroberer unb

SBürgenget ber Nationen im Saufe ihrer

Tfmtfn nicht aufgehalten, bie jeitmeife

aU öicifu'i @otted über bie Hölter lauten;

bie* jeigt bad ©eifpiel bed ^Belterfchüt*

tererd Timur ober Tamerlan. Schiltber«

ger ber ©aper, ber alä Knappe bie Schlndit

oon WifopoliS mitgemacht uub alö ©e*

fangener ©ajejib'd, bti „©etterftrahfö",

bei beffen Weberlage ju «ngora in bie

.ftanb bed Tatarenfhand fiel, far) bie

Ommajabeumojchee noch in ihrer erften

bracht unb £>errltd)fcit , aU üor feinen

Wugcn ber fchredlic^e ÜJcongolc 30000
ÜJcänner unb grauen, melchen man ba«

grofjc ^ciligthum al« ?lfpl augeroiefen,

|>oljftö§e auffchichten unb fie bis auf bie

lefyte Seele im Stauch erftiefen lieg, mo=

bei aud) bie fämmtlichen ipoljhäufer ber

Stabt in flammen aufloberten. «ufjer*

bem h«& er 10000 Kinber unter fünf

fahren oor ber Stabt oerfamineln unb
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feine gräulichen HRongolen barüber Inn*

reiten, bafj baS finblietje ©ehirn unter

ben $ufen ihrer Stoffe oerfprifote. Darauf
öoflbtadUL Ximur eine anbäd;ttgc Saß*
fat)rt $um ©rabe SRoah'S, baS wir oben

betrieben.

SSir unfcrerfeitS jie^en aus bem Unglüd
ber Kreuzritter bie gerichtliche fietjrc,

bafj DamasfuS eine Stobt bes Orients

Zu bleiben beftimmt ift. 2Bic Äairo unb
iöagbab im Saraccncnftil erbaut, hat fic

nic^t blofj baS ^öt)erc Slltcr, fonbern auch

burch ihre Soge bie Vürgfdjaft eroiger

Dauer für fid), fo lange bie (Srbe ihren

Sauf um bie Sonne nimmt. 3^ci I)im=

melt)ot)e ©crgmänbc, ber Sibanou unb

Slntilibanou
,

getrennt burd) ben unge*

teuren (Kraben oon $>ofjlfnrien , febeiben

fic oon (Suropa, it)r
silngefid)t ift bem

Often jugemanbt. Sluct) ift bie Veoölfe*

rung unb it)rc SReligion, foweit nicht Än>

bänger anberen ©laubenS fieb fünftlid)

bort erhalten, eine patriarebalifeb < orien*

talifche. Huf 15000 bis 20000 Jiameelcn

bewegt fid) bie jährliche
s4$ilgcrfaramanc

wie eine Sfticfcnfcblange burch bie Süfte.

©ar äWandjor ocrfdjmacbtet unterwegs,

laut in ben Sanb fid) legen unb ftirbt,

baS Hngcftdjt nach SJteffa gewanbt, als

wahrer (Gläubiger. DieS ftnb bie geiftigen

9tad)folger beS Propheten, aber bie $aty
ber leiblichen Hbfommen ift nid)t geringer.

Huf Schritt unb $ritt begegnet man fjicf

einem Satjib ober $errn, Drägcr beS

grünen XurbanS, ber fieb baburd), wenn

aud) im entfernteften ©rabe ber 93er*

wanbtfchaft, als ©lieb ber Familie 9Ku*

bammeb'S legitimirt unb Hnfprudj auf

baS Hlmofcn ber 3JcoSlimen hat, meldjcS

ber Vettelorben ber Derwifdje einfammclt.

! &S 9)torgenlanb wimmelt oon echten unb

unechten öatimiben, lauter S'inbern ber

^rophctentodjtcr in ber ©efcbledjtsfolgc

ber SJcartprer £>nfein unb $affan; fic

machen allein ein Volf aus. ^ter ift feine

«Stätte für europaifetje ^errfdmft!

Sir fdjreiten burch bie Strafjcn oon

DamaSfuS, wo oor ben Söuben bie Mauf=

teutc if)r Sifcbrett einnehmen unb bie|>anb--

werfSlcute arbeiten, aber jeben Hugen»

blirf 5iir Wubacbt bcnu&cn unb cinanber

Zur Mccitation biefer ober jener Sure

|

beS ftoran einlaben. <£s ift , wie wenn

I

in fatholifdjen Säubern bie frommen ben

SRofenfranz auf ber ©äffe beten, woran

|

auch °'c
s^crtenfchnur erinnert, bic bem

üWoSlem wie bem ©riechen burch bie ftinger

gleitet, aber nur um bie $eit $u oertreiben.
s
4ilö&lich erfchadt ein Stuf, als gelte cS

ausweichen — unb fo ift eS. Vielleicht

fprengt ein Grffenbi auf behenbem 9tofj

öorüber, boch nein ! eS ift ein $abfd), ein

.^eiliger, ber fdjon fo unb fo oft in Weffa
mar, ein Dcrwifd) mit thurmhohem Xur*

banaufjafe, in ber |>anb ben metaflbefchla

genen Stod mit Jpalbmonb unb Schellen

führenb, bamit man burch beren klingeln

gleich an bie 9cät)e eine« aHannes ©otteS

erinnert wirb. Den olioenfarbenen WM
faner unterfcheibet man alSbalb an ber

^aut, bie oon ber toeifjen beS ©ürerS
beutlich abfticht; auch »ft « an feinem

ftoljen ©ang unb ber gewählten fileibung

erfenubar unb oerleugnet nicht baS ari*

ftofratifche iölut unb ben Sharflfter ber

£>cimath. <£r trägt ben wei&en Xurban
unb langen ftaftan über einer weisen

Xunica, blidt aber mit Verachtung auf

bic Unzahl fogenannter ^rophetenfinber.

iKidit minber füijn unb wie fantpfluftig

um fich blidenb, fdjrcitct ber freie
säebuinc

einher mit hoher, breiter ©tiru unb fd)ön

gewölbten Slugcn, ber fcharfgefdmittenen,

nicht großen, aber etwas gebogenen 9<afe,

zartem SRunb unb ftinn unb wobige«

formten ^)änben unb ftüfeen, bem Slraber^

rofj oon ebelfter 9lace oergleichbar, baS

hier auch zur Familie gezählt wirb. Gr
trägt wie ber Prophet ben grobwoflenen,

weiß unb braun ober fdjwarz geftreifteu

SWantel oon Ziegenhaaren, häufig Äamelot,

bazu baS flattcrnbe Schweifetuch (ftefich),

mit einem runben Strid um bie Stirn

feftgehalteu. Siuen langen Stab, wo
nicht eine £anze, führt er in ber fechten.

Xer ftrembe erhält oon ihm einen trofcigen

5ölid. ©raoitätifch fi^t ber Wortfarge, in

fich oerfdjloffcue Xürfc mit buntem 2ur-

ban unb unantaftbarem Vartc ba, er

gleicht im ©ruft einem Sföiügc. Der
türfifche Offizier trägt ben ^atbmoub im

Vruftfnopf unb achtet imfer nicht. Sie
ein Vtoufenmann nimmt fich bagegen ber

fehreienbe, zänfifche ©renzaraber aus, ber

burch feine Unruhe fich als Seltmenfdien

ZU erfennen giebt; baS Vaumwollbemb
ftempelt ihn zum Proletarier.
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Tamaäfue fdjliefet fidi nad) Wöfllicftfett

gegen abenblänbifdjc Silbung ab, aud)

ber C^rift fyat nidjtä oom (Europäer.

8ie$e ba ben reiben Armenier in wal*

Iniben 2ud)beinfleibern ! Xcr attaronit

in golbburdjwirftem Üalar mit hod)gelbem

unb rotfjem Ginfdjlag, binnen Ouaften
unb breitem Söefafc gemannt faft an affu*

rifdjc Seliefbilber; er ift aud) ber ed)te,

burd) ben ©inbrud) ber ©nracenen auf

feine Skrgwelt befc^ränfte Sttrer, unb

biefe parriarcbalifdje Xradft ging allen

GrnfteS in ba8 priefterlid)c Slltargcwanb

über. Xer $rufe mit feiner 2ef)Yc oon

toieberf)olter 9Henfd)werbung unb Seelen*

manberung üertritt ein befonbereä Wlau=

bcn*foftem unb ftefjt bei jebem ÜJodbrudj

bem 9tod)bar al$ Xobfcinb gegenüber.

Stber er ift im gewöhnlichen Umgang bod)

Weltmann uub mad)t fid) nidjtS barauS,

jefct eine 9)tofd)ee unb barauf aud) eine

diriftlid)e ftird)e gu befudjen. 25en Durban,

um ben Xarbufd) gewunben, trägt jeber

unb traben aud) Abraham, ^iaaf uub
3ofob getrargen; er ift flimatifd) geboten,

um ben Sonnenftid) ju tjmbcru, ber leidjt

bie Sdjläfe trifft. £>cn Xurban abwinben,

ift ein SluSbruef für fterben. Xaö faft ber

^alobinermfifce glcidjfommenbe officicUe

. fr« beS Beamten fte^t mit ber Watur bc3

2anbe3 im 2Biberfprud). Xer Werfer ift

an ber fegeiförmigen fd)war$en Lammfell
im tu- unb bem blaufeibeuen Slaftan Ieid)t

crtenntlid) ; ben bunflen trägt ber Hebräer,

baju lang t/erabfallenbe Stirnloden. $cr
Slraaute, oon SllterS her ber Seibwädjter

ber Könige unb Statthalter, fuhrt feinen

$atagan unb filberbejd^Iagene ^iftolen,

ein Slrjenal oon Soffen, im ©ürtcl unb

ftI)U fid) in feiner firaft. $aju fommt
nod) ber gricd)ifd)e SHönd) mit oierfantigem

Storet unb rabenfd)Waracm geringelten

$aar, ein frauptumlotftcr Siomäer. ISnb*

lid) ber Sranfe mit $ut unb fdjWftriem

3iod ober ^racl — horribile dietn

!

$ama$fu$ ift ein §erb bed breimenben

5onati^mu^unbber3ntoIerani. Nation ift

mit Religion glcidjbcbeutenb. ^orber(Sr^

oberung SnrienS burd) 3braf)im s
$airf)n,

SHe^emct Äti'* Sohn, burfte fein Sraufc

ti wagen, anberS aU )n @fel einherjurei*

tcn. Ibrahim aber erflärte ben 3 todmoä(=

limen: wenn ihr I)öf)cr fifyen wollt als bie

Europäer, fo fefot eud) auf $ameele ! ÜUcit

ben ^mamen unb 3Nollaf}3 ober mutant*

mebauifd)eu Ü^eologen geriet!) er nid)t

miuber in Seljbe, inbem er fic um bie

©röjje beä ^arabiefeä befragte. (Sie

fonnten if)m bie 2lu*bel)nung nid)t uner=

mefjlid) genug fdjilbcru. Unb biefen

"Kaum wollt il)r ganj allein einnehmen,

fragte ber ^?afd)a wieber, unb ben 15 im

ften, bie nad) it)rer ^Religion leben, nid)tö

baoon gönnen? $a$ (Snbe ber nur ftcbcu

jährigen ägnptifdjcn .'perrfd^aft burdj bie

^nteroention ber 9)?ädjte 1840 würbe

oon allen 9?id)ttürfen ald ein fd)wered

Unglüd empfunben. töraf Süiottfc mad)te

biefen getb^üg als anfänglicher CSjrercter*

meifter unb ftiüer iöeobadjter mit, aber

e^ war ber ärgftc rufftfd) politifdje ©treid),

bamit bad Xürfenreid) ja feine Degene-

ration erfahre. Xie nnauöbleiblid)e golgc

ber 3urürffül)rung bed alten 3"fUnrtw£

war bie am 9. $uli 18öO 311m Wudbrud)

gelangte gräfelidje G^riftenfdjlädjterei, wo*

bei allein burd) bad S3Iutbab in Xa-
masfuö 6(KK) i^r S?eben einbüßten unb

3800 Käufer in ®lutl) unb «fd)e ju*

famntenfanfen. 8000 weitere Opfer fielen

am Libanon unb in ben Stäbten unb

£aubftrid)en bid ;,nv Seefüftc bin.

Unb biefed %olf beuft man burd)

3Niffionäre ju djriftianifiren ? (£t)er ftirbt

ber Jodlern, alä baft er fid) ben $mt

auffegen, b. f). fid) ittm (St)ri)teu mad)en

ließe. ^)ätte baö CS^rifteutI)um bie femirifd)

arabifd)e 3Be(t augefproeben, fo wäre ja

nie bie gcwaltfame 9{eaction bed ,"s$tam

bagegen erfolgt, ber im bie Sübwctt

eroberte, wäljrenb bie üc^rc ^cfu in ben

erften brei 3ö^rt>unberten nur wenige

IRtflumcn iä^Ite. Ter ftarre (Sin^eitö-

glaube genügt biefen Stämmen ber Söüfte,

fie oerabfd)euen weitere Dogmen. „®ott

ift groß unb 9J?uI)ammcb fein ÜJSropfjet!"

bilbet ihr täglid)ed 3kterunfer. So fprid)t

ber Jodlern ablefjnenb: „"JJie ÜJcenfdjen

^aben oiele Meinungen erfunben, Ottlar)

aOein weiß bie aöatjrheit." Wafd)allal),

?[nfd)atlal), „xoa$ (9ott wia, wie (iJott

Witt!" er flimmert fid) nid)t weiter. 2)er

glaube an bie göttliche $orf)erbeftimmung

wirft beru^igenb im i'cben unb lobe. ®er
3^1am ift bie Religion beö ^riebenö uub

ber paffiben Stühe unb beherrfdjt ben Drien*

talen wie eine 9(aturntad)t; bie O ljriftuö-

religion entfprid)t bem mehr netioen Eu-

ropa. Söeibc ftefjcu wie Xng unb 9tad)t fid)

gegenüber, tyet ift «ufbnu, bort ^erfatt.
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£aS Scbcn erfc^eint beut Araber tüic

ein 9titt burd) bic SBüfte. 2>a fifct er

auf feinem föameel, unb fern üom ©e*

räufd) ber ©täbte unb ben SBohnungen

ber oictgefchäftigen SRenfchen erfaßt it)n

bie 3bee ber Uncnblid)feit. @r blitft em»

por jum Sternenzelt, mitb lächelt it)m

ber sMonh unb wirb jum ©ilbe beS feiigen

ftriebeuS, baS ^Rcic^dftjmbol, unter welchem

ber 9WoSlem aD.' feine Üämpfe als ©tau*

bcnSfriege auSgcftritten. 9ttd)tS ftört itm

in feinen I rannten, baS Steittljier unter

fid), fühlt er fidj frei Wie ein §crr unb

Rönig. £ein Saut ertönt, aber bie Ocbe
unb ©title madjt auf tyn nic^t ben ©in»

brud beS SobeS. ©icfleidjt null er fein

Xromcbar einmal rafdjer in ©ang bringen

unb hebt einen monotonen ©efang an:

eS ift baS auf Noten gefegte QJc^cut beS

©djafalS. SficbtS bringt it)n aus bem
2actc, unb für curopäifche äJiufil ift fein

Ot)r, rote für ftürmifd)en Xanj fein ganzes

Siefen unempfänglich, ©r ift genügfam

unb t)at wenig ©ebürfniffe: troden ©rot,

3icgen!äS unb einige Xatteln füllen feinen

junger. S)aS SBaffer in feinem ©d)Iaucf)c

wirb warm unb efeltjaft; boch fommt eS

wot)l feiten baju, baß ber Araber fein

nid)t met)r fortjubringenbeS ®ameel fcr)lacr>*

tet, um feinem SDiagen eine braune 3o>"fo
etmaS bitter fdjmedenbeu aber genießbaren

©erbauungSfaft, ju entnehmen, was $u

bem SRärctjen VLutafj gab, als ob baS

©djiff ober richtiger ber SBagen ber SBufte

baS Gaffer fühl im &ibeSfchlauch be-

waljre. TO ben Lüftern wittert baS

^f)ier auf ©tunben weit, wo eine Duelle

riefelt ; bafun lenft eS unaufhaltfam feinen

©abritt; and) rieben ade ©runnen in

©nrien unb *ßaläftina, ja fo weit man
nach Often öorbringt, nach ber Änwefen*
tjett t>on 9)Jaultt)ieren unb ßameelen.

(Sine Saline wiegt baneben wie ein SBege=

feiger ihren fdjlanfen ©djaft in ben

reinen tfüften: hier legt ber SWann mit

feinem liiere fief) jur flluhc, wenn bie

©onne berauffteigt unb rafd) glütjenbe

Ipifcc oerbreitet, ©ie bünft it)m et)er ein

5etnb als ein ftrcunb QUf [einer Pilgerfahrt

burdjS üebeu. ©a^äbel« unb Xljierfnoa^en

am Söcge, oon $öänen jernagt unb jer*

ftreut, weifen ihm fieser bic ^Richtung,

©ein 9luge wenbet fidj ber ^?arabiefeS*

ftabt ju, fd)on ift er \)a\b uerfdnuachtet,

bort winft ifjm ßrquirfung. (Sublidj taudjt

I ber Sibanon am $ori$ont auf, beffen

I

^er5fammer frifaje ©tröme entquellen.

Wach breißigtägigem SRitte burd) baS

©anbmeer gewahrt er bie grüne Oafe
mit ihren unzählbaren ftruchtbäumen,

bort mag er fict> ber Der ©laubigen

äugefeflen, bie in i^m ifjren ©ruber aalten,

toäljrenb ber ©iaur hinöwögcfto&c« toirb.

^)ier erblüht bie 5iatur in emiger 3ugenb,

hier bietet fidj ?llleS, toai baS ^er^ be*

gc^rt. 3ft es ^u oermunbern, baß bicfeS

i&ama3fu$ mit feinen ©ärten iljm a(3

irbift^eS @ben, ba« ©leia^niß be« tymm*
lif(hen ^arabiefeS, erfa^eint? Unb fo wirb
es bleiben, fo lange bie ©onne $toifdjcn

SfrebS unb ©teinbod fid) hin unb toieber

bemegt.

Slber ber %&lam ift, tote alle 9latio*

nen, bie ihm anhangen, ja bod> im lieber*

gang begriffen unb nahe am ©crenben?
Tiojc Wahrheit ijat ber ^rieben oon
©an ©tefano 1878, bem jmar ber 93er=

liner Kongreß eine Sorrectur miber*

fahren ließ, boch ins Steine gebraut!

Öcmath! antworten wir. ©o lange bie

Sftenge mehr bem blinben ©tauben als

ber SBemunft -folgt, mehr üom SBahn als

oom ©eift fi(h imponiren läßt, fo lange

gan$e ©ölfer wie einzelne IRenfdhen

lieber gcbanfenloS h»nIcDcn unb er»

fchlaffen, a(S fid) aufraffen unb bie

2lugcn für flare ©inftiht öffnen, fann

eine tiefuntere Religion eS mit einer

höheren immerhin aufnehmen. 3a bie

ebelfte Ueberjeugung oon ©ott unb ben

göttlichen fingen ftefjt gegen bie um
oiele ©rufen niebrigere $octrin fum*
marifch im s

Jtadn!icit. SBir fprerfjen

biefen ©a§ oietleicht ^um erften Wal
au», aber nur um ihn fofort $u bewerfen.

3u welcher ©nergie erhob 3<>roafter baS
S3otf ber Werfer! 5)ie Cehrc oon ber

?luferftcl)ung fann nicht ebler gebaut
werben, unb wie fittigenb mußte bie

gorberung ber Feinheit in ©ebanfen,
2Borten unb Söerfcn wirfen! Unb in

einer einzigen ©anlacht warfen bie faua*
tifd)en SjRuhammebaner baS 9ieid) r>on

3ran über ben Raufen, unterwarfen bie

Nation, an bereu fwhcr ©Übung unb
©brache noch Ijeute 3nbien jehrt, i^rem
mit fabeln gefpidten Äoran, unb bic ^?ln=

hänger beS 3eni>at>cfta mußten als ärtn>

lichcr SRcft nach ^>inboftan flüchten! 3)aS
©rahmanenthum ftanb urfprüngtich t»iel
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^ööer, hat ftch aber mit ber 3c 't öcr* Der ^ehre be« Propheten unterjochte; ja

jdjlee^tert, unb wenn e« and) bie jpeimath noch in ben legten 0»ahr fmnberte n befctjrte

behauptete, jähtt bodj ber eingetriebene ber Xürfe bie Bulgaren in SRacebonicu,

$ubbhi«mu« jk&enmal mehr ©efenner, einen großen Xtjeit ber Älbanefen unb

weit er ben 9J?enfcheu gar nicht« ju« felbft ber ©o«niafen. ©egenwärtig aber

mutfjet, at« nicht« beuten, nirfuo wollen, faßt ba« ältefte G^riftenreict) in 9lbeffinicn

nichts thun. $8ic leidet ifl c«, lief) einem bem 3«lam $ur SBcute, unb Pon ber

inbotenten Quieti«mu« unb mönctjifc()eu Jpochfdmle et ^übar in Sairo jieheu

2Rqftiei«mu« $u ergeben, in ber Jpoff- bie ©laubcn«prebiger nach bem inneren

nung, bereinft in Rirwana freuben* unb Wfrifa'«, gewannen bereits bie.Xuareg

lebensunfähig $ur einigen -Hube einju» unb fiub bei ihren riefigeu ftortfehritten

geben. 500 Willi mint befenneu fid) ju nächften« baran, bie 200 Millionen im

biejem ©tauben, unb eben ruften ftd) 23elttheil ber 3d)warjen bem ©tauben au

SRijjionäre, ifm aud) nad) bem Stbcub^ Mal) ate neue Öefenner aufführen , fo

lanbe ju Perbreiten. 55er 9Hofai«mu« mit bafj aud) fie wie bie Söubbrjiften ben

feiner ©efefce«heitigfeit ift
,

obwohl bie Gfyriften numerifet) überlegen werben. T er

jüngere Religion, gegen ben ©tauben bc« ^S(am macht eben an bie 9tatur be«

atten SIegtjpten« eher im Rücffchritt,
sJJccnfcben gar feine ftrenge 9luforberung

ja er hielt nicht einmal bie Swctrin be« unb erfefct, fo ju fagen, bie einfädle

fortleben« ber Seele im 3«tfeitd feft. Raturreligion im Anfang ber Seit Cr«

SBelcbe Srtjebung unb Ergebung liegt in gel)t mit ben Religionen wie mit ben

ben ätteften $pmnen unb flurufungen ber Staat«oerfaffungen : mau um U biefetbeu

©ottbeit au«gefprod)eii oor, bie in Xem* oerbeffern unb behält bie fchlcdjtcren 3"*

pelinfdjriftcn unb ^aporu«blättern auf ftänbe au« fturcht oor nod) ärgerer SBcr«

un$ getommen; unfere ganje heutige ©e* fdjlimmerung. $er Prophet oon 2Wcffa

betaiiteratur lagt fid) nid)t bamit Per* förberte jebenfall« bie (Suttur, wenn aud)

gleiten. SBie oerebetnb unb mitbernb im orientalijdjen Sinne, unb ber ©laube

wirfte ber SRabonnencult $u Said, ber, an 6tofw ober Slflaf) giebt fid) fo natür*

Don ba nadj ber ftfropoli« oerpftan^t, im lid), bafj einer ber Gutbecfer ber

lempel ber Dallas «ltr)cne ba« fdtjönfte quellen, Kapitän SBurton, in öffentlicher

fceiligthum ber atten Seit gewann ! SBcrfammlung in Sonbon ihn für bie

5)a« St)rifteuthum überflügelte gewifj einzig menfehenmürbige Religion , für bie

alle früheren Religionen unb eröffnete eine Confeffion ber 3ufunft erflären burfteü

neue ^beenwelt ; e« begrünbete bie fBiffen* 25em %ilam gegenüber ift ba« Cl^riftcn-

fajaft unb nat)m bie bilbenbe föinft in t^um in rüdläufiger Bewegung, o^nc bafj

üd) auf, bie bem ©emiten faft ein ©räuel man tlim baraud einen lj erben Vorwurf
loar. 2)affelbe ftanb offenbar bem ^)cHe= macr)cn fann — bied liegt in ber Watur
wmu* unb feiner ^ß^ttofopr)te nät)er ald ber SKcufriu-n. Sctioe Hölter werben

bem ^ubenthum , ba« erft in ber babplo» freilich bie ©tufjammebaner nie werben,

nijd)»p€Tftfd>en ©efangenfa)aft ben ©lau- 'toiberftreben bem ^ortfcljritt fo gut

ben an bie Sluferftehung aufnahm. Slber wie bie Ältjubeu, welche nicht« geän

mit nur 20000 Wann erfcheint Omar*« bert wiffen woQen, bi« ber SD?effins

Sflbherr Ämru oor SKemphi«, unb bie fontntt. @« foftete
s
JD?ühe, bie Wcffa^

Äopten werfen fich in ber 3a^ °on pilger au« 91egöptcu unb SWaroffo

fteben SJciUionen au« ^>a| gegen ben oermögen, ftth ber englifchen $>antpf»

bDjantinifchen 2)ogmati«mu« ihm in bie boote OCampuri) ^ur Ueberfahrt nach ber

$rme. Treilmnbert iBi«thümer wählte ^afenftabt t)fchebba wie gur Rütffchr hn

früher Rorbafrifa — fie finb alle oer* bebienen, weil bie« eine Neuerung war,

fchiounben, bie legten chriftlicheu Zopten ungeachtet beim 3U9 burch bie SBüfle

aber üben ba« gräuliche ©efchäft — @u= ^unberte oon Sieben geopfert, aber freilich

muf)en ju fc^affen für ben !Cienft ber fofort ber parabiefifchen ©eligfeit theil-

$>areme. Ter 9nuhammebani«mu« foQte Imftig werben. Sie felbft leben l)olb im

machtlo« baftehen? unb boch baben nur bie Gimmel unb (äffen ihre £änber unb £mu
^eurjehen in rieftgen Schlachten unter Rarl fer oerfallen , werben barum nicht leicht

SJiarteü oerhinbert, ba§ er §alb Europa noa) Grfinbungcn machen, um ber 9Jlenfch*
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£)ctt ben uranfänglidjcn Sludj, baS 3 od)

bcr Jfricdjtfdjaft unb bie Ueberlaft bcr

Srbeit, ab$unel}men.

©etradjten wir uns biefeS 2)amaSfuS

nod) einmal, bie urbs aeterna beS 3J?or>

genlanbeS. $ie Üobten reiten fdjuefl.

Sielleia}! fdjon im Saufe biefeS Satyr-

fjunbertS luirb cS ben auS Stambul

flüajtigeu ^abifd)al} aufnehmen unb bie

§auptftabt beS Sultanates, im näajftenbcr

Stäfrpunft unb Ztyron eines neuen illnül

fate4 fein. Tie 99al)n $um Gupfjrat,

roelaje $>odjaften näfyer and $cr$ uon

guropa $iefjt , werben freiließ bie %\\Q\e[x

bauen, wie überhaupt bie Oberleitung

ber mufyamntebanifcfycn Staaten in euro-

päifdje $änbe fallen wirb, wie jur 3^it in

Segnpten. Slber ein neues babülouifdj*

affurifdjeS SHeid) mit bem Stfee in iöag*

bab, bcr ©tobt beS Sieges, wirb um fo

meljr bem %$lam angehören, wenn bie

fündig äRiHionen 9Wuf)ammcbaner in $n
bien fid) üon ber britifdjen |>errfd)aft

loSrcifjen. 3)er Xelegraplj fefct bereits

feit bem grübjabr 1862 EamaSfus mit

aieppo unb $iarbefir in 3$erbinbung, er

läuft aud) bie $üfte entlang unb über

bie QtÜpflödt in ber SÖüfte fjinmeg.

S)iefe Sronfen erfinben Söunbcrbinge,

brummt bcr 2troberfcr)ec^ , nur tyaben fie

nod) fein Littel gegeu ben lob. VI d) ja

!

wir werben baS SlUeS nidjt meljr erleben,

ober es wirb im großen ©an$en nidjt

anbcrS fommen tönnen. —
2ebe wof)l, SJamnsfuS, mit beinern

gaftlidjen $otel ^almöra! .BauberifaV

9(ume am SBüftenranbe, wo bie Üßtyantafie

fiaj mit reiferen Silbern fdjmüdt unb bem

^bcnbläuber bie Seit beS Orients fidj

auffd)ließt. Üebe wofyl unb grolle bem
ftrcmbling nid)t, meiner fam, bidj $u

flauen unb beine SBunber für bie fterne-

lebenben ju fdjilbern. $)ie Sdjabrarfc

liegt ausgebreitet über ber eblen arabi*

fd)cn Stute, beine £>unbebeftien verfolgen

midj bis an ben Stegreif; fie Im ben eS in

ber ftnfe, baß man fein Ginf)cimifdjcr ift.

bewaffnet mit 2)amaScenerfäbeln, bie oiel-

(t'idjt aus (Sfjorafan ftammen, feit biefes

ßunftgewerbe nad) üimur'S SBcgfüfjrung

bcr $anbwerfer üon fn'cr auSwanbertc,

bewaffnet mit langen unb furzen $oppe^
laufen, fliege idj mit meinen öefä^rten

burd) bie lange Strafte, bie fajou in ber

i'^n'diictuc beS SlpoftelS $au(u* biefeit

tarnen trägt. Siir finb gefaßt, jeben

Uebcrfall abjumeljrcn ober jurütfju*

fcblagen, ben lujäugige Brufen in einem

ber Qrngpäffc beS Libanon ausführen

möchten ; wir werben foldjer SBcgelagercr

aber nur in ber 9Jcorgenfrüf)c gewafjr

unb ftoßen juni Ueberfluffe auf ein paar

ßeieben unb abgeflogene ßöpfe, bie juut

SBaljricic^en türfifdjer föcdjtSüoUftrcduna.

am Ort einer an Ruberen oerübteu Untfyat

ben wilben Xfjicren $um ftraße liegen

bleiben. %<f) tyabe EamaSfuS fd)on in

meiner fräftigen 3ugenb befugt, aber

oietteidjt ocrtdngeru fid) meine Xage, baß

id) im Hilter nod) einmal \u bir prüd
fc^rc. 2öer bit^, o s^orabiefcSftabt, ein-

mal gefe^cn, bem wirb bie Seljnfudjt

nac^ bir niemals auS bem ^erjen ent=

fa^winben. Wimm ja getroft biefe ^ieiffa«

I gung t>tn : bir wirb nod) eine große 3u*

|

fünft erblühen!
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(Sin Beitrag jur ©ürbigung be$ T>id)ter3

ine für bic $auer ©ültig/

feit befwuptenbe ÜÖürbi-

gung ber literarifdjen ©c*

beutung lebenber dichter

I)n t oon jeher ,yt ben fdjwic*

rigen Aufgaben gewählt.

$>a£ 1 1 o d; fort ©efchefjenbe übt auberen

©inftufj als bav fertig ©efdjehene. Der

©eurtt)eilcr ftet)t felbft inmitten ber ©e«

wegung unb oermog feinen UeberfidjtS»

punft ju gewinnen, wo er ber beftänbigen

ßinwirfung berfclben entrüeft wäre. ©ou
ihrem SBellcnfchlag gehoben ober gefenft,

fdjwanft er jwifdjen ber Sharnbbi« ber

lieber ober ber ©ctofla ber Uuterfchäfcung.

$ er jpauptgrunb jebod) barf borin gu

fudjen fein, bafj bem Urttjeil für ba3

9teue, ©ebeutenbe, noch 2t*erbenbc ge-

meiniglich ber richtige SJiafjitab fetjlt. Ser
oftmal« Gebirge burchwanbert tjat, weife,

wie fet)r bie Erhebungen berfelben täu*

fdjen. J£>icr burdj jät) impofanten Slbfafl,

bort burd) anbere niarfjtoollc Slbfonber*

liebfeit ber ©eftaltung beirrt, wirb er

häufig im 3rocifet welche Spifce er

für bie hödtfte ber «ergfette fdjafren foü\

Unb nic^t feiten gefchietjt eS, ba& er erft,

weit in bie Ebene juriiefgelangt, eine

Muppc wahrnimmt, bic it)m auf feinen

SBcgen jwifdjen ben groteafen Öetewänbcn

ftetS oon biefen oerbeeft geblieben, boeb

bem richtig entfernten Staubpunft jmrifet«

los al$ ba3 gebietenbe $anpt bc3 (Standen

\nü ©lau ragt.

3n ber ^ätjigfcit ber ©eurtljeiluug uub
Stfürbigung tebeuber Dichter [djeint in*

befe, foweit bie Entfcheibung ber ©olfa

ftimme iu ©etradjt fommt, ein loejcnt*

lieber Uutcrfchieb jwifchen ben ©ölfern

romanifdjer unb benen germanifdjer Vlb

fünft ftattjufinben. SJir wiffen, bog bie

gonje griednfeh gebitbete SSelt ©ruchftücfc

ber 3lia« unb Oboffcc fang; fein Didjtcr

war populärer als Horner, fein @r^ät)lcr

allgemeiner befaunt als .'perobot. GS galt

für eine nicht geringere ©djaube, ben IBor*

fteaungen ber ©ütmenwerfc ber großen
Sragifer unb Suftfpielbidjter «tbenS nidjt

beigewohnt $u haben, als bem ©Organa,
ber olömpifchen Spiele fremb geblieben 51t

fein. SBermutt)lich waren bie ©efänge ber

dichter, welche oor UnniuS lebten, nodj

Weiter unter ber ©eöölferung ^talicnd

Perbreitet als bie epifeben Dichtungen
©irgif S, bie SJcetamorphofen Ooib's, bie

Oben unb (Satiren beS £>oraj, mit benen
jeber 3eitgenoffe , ber auf ©Übung Ä11-

fpruch erhob, oertraut war. Stuf bcm<
felben ©oben begeifterte fid) in fpätcreu

fahren baS neu crftet)enbe ita(ienifci)e

©olf an Xante, Xaffo, Hrioft, an ben
flangoofl^fentimentalen ©onetten s#etrar*
ca'S. Äaum ein halbes 3al)rhunbert iiad)

ber weltgefchichtltchen 2l)at beS Geronnted
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waren bic Stirtcrromane in aüen Scrnd)»

teit beS jpanijcr)eu iöolfcö bcr lächerlich'

feit überliefert. (Sorneitle, Racine, 3><>

lit-re beherrfd)tcn $u ihren Sebjeiten nicht

nur bie ^arifer Sbütjne, fonbern bie ©in»

neSrichtung beS fran^öfiidjen 5öoIfcS; Ü3o(=

taire unb 9touffeau behnten in faft nner*

Wörter SBeijc biefe §errfcfiaft über (Suropa

au*. 9cod> in unferen Sagen entftanb

burd) Samartine baS 2Bort, ba& ein 93uct)

eine $t)at fein fönne; bie Honorare, meldje

bie Verleger ber Siomane Sue'S, DumaS',
Öeorge Sanb'S, Jßictor $ugo'S, Söaljac'S,

Xaubet'S unb Slnbercr bellen, bie afl=

gemeine Spannung, mit ber einem neuen

3d)aufpiel ber heutigen herborragenben

$arifer 58ühnenbicf}ter entgegengesehen

wirb, liefern ben ©eroeiS, baß bie 6d)ö-

pfungen berfelben auch jc&t noch als ge»

wichtige ©reigniffc in Sraufreid) betrachtet

»erben.

SSätjrenb fo in ben romanifcr)en fiäiu

bem fta) baS Urtfjeil beS 5öoIfc« über

feine bebeutenben Sdjriftfteller faft überall

noch ju it)rcr fiebjeit feftfteflte, beburften

bie (enteren unter ben germauifdjeu Stäm*
men oou jeher beinahe ftetS einer ge*

räumen 3eit, um oon meit geringfügigeren

literarifcrjen ßeitgenoffen untergeben ju

Werben; ja nicht feiten toarb biefen an*

fänglirf) bor jenen ber ^rciS juerfannt.

Sin 3ab/rb/unbert unb mehr ücrgiug, et)c

Sfjafefpeare r;ör)er geachtet mürbe als

»torloro, ©reen, SBebfter, 93eaumont unb

Sletdjer. J)ie eeicr)tr)eit 9U>bifon'S, bie

^oefieloftgfeit $ope'S, bcr Sct)mulft

$oung'S unb ©raü'S unb bie erftaunlicfje

ßangmeiligfeit Itjomfon'S unb SIfcnftbe'S

befajjen mehrere 3Jcenfchcnalter hinburefj

eine unglaubliche ©eltung ben originellen

unb mertrjüollen Schöpfungen Smift'S,

Smoflet'S, Sterne'S unb ©olbfmitfj'S gc=

genüber. ®S mag bem äufjerlicb/ bigotten

Sinne beS englifcfjen SBolfeS jugefer)rieben

werben, baß eS jmei Grjchcinungen bcr

tieften bichterifchen Begabung, bie (Su-

ropa t)erborgebracr)t, ©nron unb St)etlerj,

nicht nur ber anftänbigen Slbgefchmacfthcit

ber „fiafiften" nacfjgeorbnet, fonbern ihre

SBerfe noch heute mit einer Slrt oon 3«*
terbict belegt unb einen Xennrjfon als

poetam laureatum unb nationalen $>alb*

gott weit über jene beiben Clompier em=

porge^oben — aber wenn mir in unferc

«Seite Literatur jnrücfblicfen, finben mir

nur ju häufig 9tftjfcU, melchc eine bcr*

artige $eitn>eiligc Beeinträchtigung mohl*

berbienten Ruhmes $u einem geincinfamen

ßug germanifchen SBcfenS erheben. ©S
fällt uns bei ber jefcigen allgemeinen S3er*

herrlichung unfereS meimarifchen S)ioS-

furenpaarcS fchmer, $u begreifen, bafj ein

Söerf berfelben $u ihren Cebjeiten fein

©reignife erften 9tangeS für baS beutfehe

*Bolf gemefen. Slber in ber Xtyat beget-

fterte fictj baS beutfehe 5Bolf für ©leim

unb Stamlcr, für ftofeebue nnb Jtfftonb,

für Sufpiu* unb Lafontaine, unb Denn
es aflmälig gelungen morben, öoctf>e

unb ScrnHer ben ihnen gebührenbeu 9iang

äujuerfennen
, rächt es fid) bafür noch

heute befto confequenter an ©eiftera, benen

1 erft baS fommenbe 3öh*hunbert eine

|

Stätte bietjt unter jenen ©eiben bereiten

mirb, unb ftrebt, bie tarnen eines fileift,

|

©riQpar^er, ^cbbel borläufig möglichfter

I &ergcffenheit anheimzugeben. (£s mirb

in biefer SBemühung treulid) bon ben

beutfehen Citerarhiftorifem unterftüftt,

melctje, mit menigen Ausnahmen, ohne

jegliche "JlimiMig ber eigentlichen ^oefie

in einer Dichtung, biefe nach Der ihnen

eigenen grünblichen 21rt claffificiren, mie

ber bieffingerige ©ommiS eines 3Kate*

rialmaarengefchäfteS $\mmt unb JRofinen,

Xalglichter unb Pfeffer fortirt unb ab»

mägt. 9Kit ber emfthaftcn ÜJJiene eines

bebrillten SlicffchufterS, ber ben gra&iöfen

7an^fd)uh einer leichtbefchmingten Sr^l*

Phibe unb bie ^niefchachtftiefel eines Blofj«

fammS über benfeiben Seiften fpannt unb

ftteefe oom gleichen Ceberftücf auf bie ihm
oerbcfferungSbcbürftig erfcheinenben Stel-

len fe^t, betreiben fic it)r „miffenfehaft*

lidjcS" 9Jietier. ®ie einige ißerfeinbung

jmifchen bem banfbaren ^ublifum unb

bem ^>anbmerf ber mobemen ßiteratur*

gefchichte befteht über bie Dichtungen

feine'S, bereu bämonifcr)er ßauber ein-

mal unmiberftchlich baS beutfehe SSolf er-

griffen, fo bafj es biefelbcn ebenfo leiben*

fcfmftlicr) fingt, lieft unb bemunbert, als

ber fittlich=äfthetifch entrüftete "ßrofeffor,

ber für bie ßöglinge feines ©nmnafiumS
ober UniberfitätSlehrftuhlS beutfehe Schrift*

fteller föpft, räbert ober glorificirt, ben

Düffelborfer ^oeten jum „bebauerlichen"

XnpuS eines tief berabfcheuungSmürbigen,

^übrigens bon .f>aufe auS nicht böflig

talentlofcu" Dichters auffteOt. 3n biefem
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einen Salle locht ba« bcutfche ©off über

ba« impotente Öefdjwäfe feiner literar^

hiii LM-iidini ^äbagogeu unb luirb nenn n th

-

itdi audi bnrrl) bau neuefte berartige fieip*

^iger a u f; er 1 i d) e $ ra di tu> e r f einer dl vi f 1 1 1 d) eu

„bnitfcbenfiiteraturgefchichte al« Familien«

(Srbbnch" nicht erheblich onberen Sinne«

werben, Sonft ober macht e« gleichfall«

ein unübertrefflich ernfthaftc« ©efid>t ju

ihren $cmonftrationcn unb glaubt Oor-

jüglid) au ben gemeinfamen ^unbamental«

fafc berfelbcn: baß in unferer „epigonen*

haften" 3eit gar fein beutföe* SScrf —
natürlich mit §lu«nahme ber oorliegenben

l'iteraturgefcrjichte bc« jeweiligen i8cr=

faffer« — mehr erjdjeinen fönne, ba« ein

literarifdje« Greigniß bilbc.

3u biefer üerbienftooflen Sirffamfcit

ber beutfeben i)iterarf)iftorifer johlt auch,

baß in thron Folianten ober Gompenbicn

berSRamc SSithelm 9taabc'« im beften

ftafle mit einigen 3eilen abgetan wirb,

ja baß berfelbe in bem umfangreichften

Sammelwcrf ber ?trt — ber „®efd)ichte

ber bcutfdjen Literatur" oon $cinrid>

Sriirft — nur in gleicher äöeifc wie

ftunbertc ber nnbefannteften, wertf»-- unb

literarifd) bebeutung«lofeften tarnen im

Vorübergehen befprodjen wirb, (fr tjat

gemeiniglich ntd)t in bem SRegifter ber

Vorgänger geftanben unb gelangt mithin

logifcher äUeifc aud) nicht in ba« ber Wad)-

folger, welche ba« Ueberliefcrte mit ber

ehrenwerthen ©euauigfeit eine« achtfamen

CSopiften weiter — überliefern, Wller*

bing« ftnbcn fid) bereinjelte Mu«nahmen,

unb unter biefen foldje, welche ben cmfig^

ften 5orfct)erfleiß entmideln. $a e« jebod)

befaimt hd) oon unmeßbar größerer 2Uid);

tigfeit für bie 8eletjrung be« beutfdjen

»olfe« ift, mit Ijödjfter 2Ba^rfd)einlid)feit

au«finbig 31t machen, wo unb wa« (Goethe

an bem unb bem Xage feine« Ceben« ju

Wittag gegeffen, al« jum SBcgmeifer unter

ben heutigen „Epigonen" |n bienen, fo

befifet bie «meifenttjätigfeit ber teueren

(Gattung oon 2iterart)iftorifern meber An-

trieb uod) Qeit, fid) unb Rubere über bie

Schriften lebenber Tutoren ju unterrichten.

Vielleicht t)at einer üon ihnen einmal

uaef) feinem eigenen sJWittag«cffcn jwifd)cn

Schlaf unb Indien ein Vud) in bie §anb
genommen, oon bem it)m ba« Ocrücfjt

an« £>t)r gebrungen, c« werbe oon einem

großen 2t)cil ber zeitweiligen 9Kenfdjt)cit

eifrig getefen. ©r burchblättert einige

Seiten am Anfang, in ber 9Jcitte, am
Schluß — mürbe er e« beim beant-
worten fönnen, mer)r feiner für bie 3)iit-

unb i'uidiuielt 11 leid) nnfdjäfc baren $tit auf
ein Gpigonemoerf ^u oermenben? — unb
fein Urtfjeit, nic^t allein über bie« 5*udj,

ionbern über fämmtlicf)e be# nämtidjen

93erfaffcr«, manbert in bie £ruderei unb
in bie ^iteraturgefchid)te. Ter nädrftc

Unfertiger einer folgen fdjreibt baffclbe

in etwa« beränberter Sa&form nach, unb
ber Sßürbigung beä ?(utor« unb feiner

Stellung in ber Siteratur ift bomit ®e*
nüge gefdiet)en. %m ^runbe fd)on ju
üiel, beim möglicheriocifc ift eine unerfej}-

lidje (Gelegenheit barüber üerfänmt mor*

ben, auf« eoibentefte nachjumeifen , au«
loeldjer .^»anblung Sd)ißer feine 5Seften-

fnöpfc belogen unb roie ftch ber ©nbrud,
ben ihm ber §lnblid bcrfelben erregt,

1

beutlich burd) feine bicf)terifchc $hätig*

I feit an bem betreffeuben Xage »erfolgen

[

laffe.

2öer bie beutfeheu ^rofefforen, bie fid)

|
au« eigenen GJnabcn mit menig Oh\^ie,

boch befto mehr unoerroüftlicher Dreiftig^

|
feit auf ben ÜJlhabamanthftuhl unferer Li-

teratur nicberlaffeu , einigermaßen fennt,

mirb über ba« 9111c« menig in (Srftauncn

gcrathen. 3h« „9üiffenfchaft
w

^ontirt

mit ben formen ber 2)idjtung, für welche

fic ihre Wormeln in Büchern nach^ufchla^

gen oermögen. 2Ua« außer biefer (^orm

nod) in einer 2)id)tung enthalten ift, fteht

nicht in ben Stochern, läßt fich fomit nicht

lernen, unb ultra posse nemo obligaiur.

©er feinen ©erud)«finn befifct, fann bie

Blumen nur nach ihrpn Staubfäbcn ober

höchften« nad) ihren Sarben fchä^en. ^a«
mag au«rcid)cn, ihn jum ft)ftematifcheu

SJotanifcr ju qualificiren ; aber berjenige,

welcher bie ^flau^en nicht &u inbuftrielleu

3weden oerwenben, fonbem fid) einen

üRofcngarten anlegen unb barau erfreuen

Witt, wirb pd) fdmxrlich 9iath oon ihm
erholen. $ic anerfenuen«werthe Leiftung

ber beutfehen £iterarf)iftorifer \)at beim

auch ju bem glüdlichen ©rgebniß geführt,

baß fic ba« nämliche Ski mit unferen

heutigen Bühnenleitern erreicht, jegliche

Sühlnng unb -Iniantmenhang mit ber

lebenbig-probuctioeu ^Dichtung unb bem
iörud)thcil be« Volfe«, ber wirfliche« 5ßcr>

ftänbniß für ^Joefic befi^t, oerloren haben.
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%f)ic Urtf)eilSfprüchc »erben niebrigeren

unb inMieien 3 d)iit fnnben eingetrichtert,

unb ber anbere „SESiffenfcbaftler", ber

bie moralifdje SJenöthigung empfinbet, in

einer müßigen Stunbe ben Umfang feiner

fienntniffc and) auf baS literartfcr)e (Mebiet

auS$ubehncn, fchöpft feine ^Belehrung aus

ben Quellen ihrer SeiSheit, bie ihm beu

„feböngeiftigen 3rirlcfanj" gleichfalls in

einer wiffenfchaftlichen Retorte munbge»

recht machen, ^albtobte finb'S, bie über

ben Sebeubigen 511 ©cricf)t fi^cn; bie

festeren , fomie biejenigen, meiere Seien

oon ihrem Httym empfangen, tacken, unb

als baS einzig SBermunberlicbe erfcheint

ihnen bie jeltjamc clajfifcfje 35c$eicf)nung beS

ßpigoncnttmmS , ba bekanntlich nicfjt bie

erften „(Sieben", fonbern bie ©pigonen

eS gemefen ftnb, bie baS Streben ihrer

SBäter $u ©nbe geführt unb lieben er»

obert haben.

iReben biefer „wiffenfchaftlichen" SBür
bigung bichterifcfjer Seiftungen r)at unfere

ÜageSpreffe in ßeitfehriften unb ßeitungen

unb jiwar in ftets üermchrtem Umfang
eine SRubrif für bie SBefprccfjung , Sfcur*

ttjeilung unb iBefanntmacfmng ber ©rfdjci*

nungen auf bem SBüchermarft eröffnet.

Diefe $(rt mehr ober minber fritifcher 58e»

hanblung ift auS ben ehemaligen „9ln*

jeigen neuer SBcrfe oon befreunbeter

£anb" h^toorgemachfen unb gereicht in

richtiger ißerwenbung bem Slutor, bem
Verleger unb bem h'nroc^DC0Urft iflen

$ub(ifum gleichmäßig jum deuten, ittei

ber Unoollfommenheit ber (Srbenbinge hat

fie freilich oielfach eine fchäbliche iUtii";

entwicfclung genommen unb fteht gerabe

ju unferer ßeit im iöcgriff, wenigftenS in

ber Ucber^ahl ber Heineren SBlätter burch

Umwanblung ihres eigentlichen SBefenS in

Selbftberäucherung
,
JöerlagSreclame unb

Gotcrie«Solibarität ben SBcrtf) unb Sin

fluß ber Äritif oößig 51t untergraben.

60 ift bie heilfame SBirfung unb QMaub*

würbigfeit ber (enteren ziemlich au f
cnui

nicht gerabe beträchtliche Slnjahl oon

achtungSmerthen SeÜföriften befchränft

worben, benen bie geiftigen bittet unb
ber SBiüe |u ©ebot fteljcn, fo weit bieS

für menfehliche ©emüther möglich erfcheint,

ein unbeeinflußtes Urtheil über bie Sd)ö<

pfungen ber jeitgenöffifdjen Siteratur ab»
|

jugeben. Dann uub wann faffen biefelben
j

aua) wohl bie Summe ber bisherigen I

heim 9? a a b c. 109

SBirffamfcit einer heroorragenben litera-

rifchen 93erfönlicf)feit noch bei ihrer 2eb-

^ett jufammen, unb cS ift nicht abjuleug*

neu, baß fiefj in folchen aerftreuten (£ffat)S

meiftens bie einzige Quelle für bie Äcnnt*

niß beS ÖebenS unb bie ^Beurteilung ber

Serfc noch nicht oerftorbener Sehriftfteflcr

finbet. Die iöerfaffer behanbcln ben Slutor

unb bie Dichtungen, über welche fie fdjrci»

ben, gemeiniglich nicht Pom „miffenfehaft»

liehen" Stanbpunft, fonbern pflegen oon

Siebe unb SBcrftänbniß für ihren ©egen*

ftanb erfüllt &u fein unb auch &ei

rem als füblid>cm SBinb einen Stirchthurm

oon einem 2eucf)tenpfahl unterfcheiben 51t

fönnen.

Söcr fowohl bie ^erfönlichfeit als bie

bichterifchen Söerfe 28 il heim Staabc'S

näher Kennt, wirb inbeß nicht befouberS

burch bie Sbatfachc in SBcrwunberung ge*

fefct fein, baß berfelbc — oon ben ©injel-

befprechuugen feiner neu erfchienenen 93ü»

eher abgefehen — trofo ber oiclfadjen bio»

graphifchen, fritifchen unb literarifch=orien*

tirenben äBirtfamfeit unferer 3eitfcfjriften

auch biefen bis fyeutc feineswegS bie»

jenige ^Beachtung gefunben hat, auf welche

feine SBebcutung ben oollften Slnfpruch

befifct. (SS ift imfereS SlMffenS noch uir>

genbwo über ihn eines jener „Flugblätter" .

oeröffentlicht worben, welchen bie Aufgabe

jugefallen, an Stelle unferer Sitcratur^

gejehichte baS beutfehe S3olt über feine

heroorragenbften lebenben Tutoren ^u

unterrichten. So weit unfere Äenntniß

reicht, finb furje ©egleitterte ^u ben

Porträts 9caabe'S in einigen iduftrirteu

Journalen bisher baS fön^ige gewefeu,

waS ein aufammenfaffenbes Urtheil über

einen ber tieffinnigften Dichter unfereS

^ahrhunbertS abgegeben. Denn auf wenig

9tenfd)en erftreeft in unferen Üageu baS

SSort OJoethe'S: w9öer fich ber (liufam-

feit ergiebt, ach, 0* balb aflein",

feine Geltung fo oollfommen wie auf

ben beutfehen Schriftfteüer , ber nicht in

einem litcrarifchen äßittelpunft beS 9iei»

d)eS lebt uub fich n^ m[ unter ber

gähne einer literarifchen ißereiniguug an=

fammelt.

Den äußeren ScbenSgang 9taabc'S ge^

ben wenige 3eileu wieber. (Sr würbe

am 8. September beS 3ahrc$ 1831 §u

(SfcherShaufen im fogenauntcu oftfälifchen

Saubc bes ^er^ogthuntS ©rauufchweig
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geboren, ©ein Süater war ein bortiger

©eamter ; in ber benachbarten Stabt polfr

minben, fpäter in SSolfenbüttcl befudjte

accunle par le Pape Honorarins III a In

tres illustre famille de Jehan de Brienne,

premier Prince de Tyr et cnsuite Ein-

er baS ©bmnafium. 2US er bieS abfot*
[

pereur de Con«tantinople, an feiner ©eite.

üirt, trat er in eine 3)cagbcburger isöud)*

hanblung ein, fanb inbe§ wenig (Gefallen

an biefer ©efd)äftiguug unb ging nadi

©erlin, um bort Don 1854 btd 1856 ad»

gemeinen I)umaniftijd)en ©tubien obzu-

liegen. Dann fct)rte er nad) SSolfen-

bättet fturütf, baS jum föotjnort feiner

injwifd)en oerwittweten 9Jiutter gewor*

ben, oerl)eiratb,ete fid) mit einer ßoufine

$n oerfchnörfelten Komplimenten unb

Hebefiguren taufdjen fie b,aftig ihre 9)cci=

nungen über lang' oergangene 2>inge, lang'

ocrfchollene ^erfonen mit einanber aus,

unb iiaüitv ljüftid) grüfjt SBithelm 8iaabe

bie ihnen begegnenben heutigen ÜKenfdjcn-

finber. Slber anbererfeitS mürbe aud) ber

fid) burdjauS täufdjen, welcher oermeinte,

üHaabc ferje unb erfenne in feiner abfon*

unb fiebelte 1862 nad) Stuttgart über, bcrlidjen iöeglcitfchaft uirfjt jugleid) alle*

3)ieö oertieg er nad) achtjährigem VI uf Scbenbigc um fid) b,er unb beobachte nidjt

enthalt roieber im $af)ic 1870 unb lebt

feitbem in ber ©tabt ©raunfdjroeig , et=

unauSgefc&t jebc Regung, jebe (Srfdjep

nung, fei fie auffälliger ober geroöfmlidjfter

toaS oom #auptoerfeb,r berfelben ent* ! SRatur, auf feinem Scge.

fernt am füblidjen SRanbe, in ber ©aljj*
j

2Öir berühren bamit eine ©eite rünft-

bahlumerftraße, mit feiner grau unb üicr lerifdjer Begabung, welche er üiefleicht

ftinbern.

$aS ift ber einfache Hammen eines ber

am t> od)) tcn in fid) auSgebilbet hat, baS

Talent ber Sbeobadjtung. ©eine leib*

innertid) rcid)ften Öebanfenlcben, bie fid) lid)en unb geiftigen klugen fet)en ?WeS
ber 9Wit* unb 9lad)welt in Schriften offene I unb Ocrgcffen nichts , was ihr ©lief ein*

bart tjaben. 28er bei feinen einftigeu unb

heutigen JpauSgcnoffen unb Scadjbarn in

«Berlin, SSolfenbüttcl
,

©tuttgart unb

mal gefaßt. 2BaS berartig SBertb, kfifct,

in feine große ©ammlung eingereiht ju

werben, liegt als ein SRofaifftüddjen fidjer

Söraunfdjmeig 9cad)frage galten wollte,
;

in feinem <i}ebäd)tniß aufbewahrt unb

würbe oermuthlid) überall nicht Diel mei* I harrt irgenbwo einer ©teile ber Mufoung.

tere, ftetS bie nämliche ^uSfuuft empfau*

gen: Wilhelm föaabe fei ein fefjr großer

SJcann bon blaffcm, jicmlid) magerem Öe»

licht unb ungewöhnliche?, gleid)jam wie

beftänbig berganfteigenber ©angart, ber

jumeift allein unb füll feines SöegS man--

bere unb ben ®ru| ber ihm SBegegnenben

mit einer gemiffen höflichen §aftigfeit er»

wibere. diejenigen, welche ihn bergeftalt

sJJcöglid)erweife erft nach langer $cit, aber

eS ift ein ©amenforn, baS feine Jteimfraft

nidjt oerliert unb nod) wie 3)cumienweijeii

aufgeht. (Sin beträchtliches ©rudjftüd be«

außerorbentlichen £etailreid)thumS feiner

Dichtungen leitet fid) barauS ab. ©ic

fennseichnen fid) überaß im flleinften wie

im (trogen als lebenswahr, auf eigener

unb eigenartiger 9lnfd)auung ber 2öirf=

braußen im gelb ober in ber ftäbtifdjen lidjteit ruhenb. 3n biefem ©inne bilbeu

©traße antreffen, gewahren aUerbingi

nichts bon ber oft feljr oerwuuberlid)en

©efeflfdjaft , in ber er fid) befinbet unb

mit ber fein fdjweigfam fd)einenbcr i'omb

höd)ft fonberbare SJed)felgefpräd)e führt.

i8ieaeid)t begrüßt er gerabe mit eifrigen

fragen einen 2lntömmling aus bem lu-

murfietanbe, ber ein linlbc* ^Dceujcheiu

leben unter ©onne unb ©chatten bed
sJJconbgebirgeS oerbradjt unb burdjbacht

hat; ober mit fteifgrauem |>aartoupü

fd)rcitet eine uralte, wunberlid) überlebte

©fftatt, bie I res noble et lies puissante

Dame Comtesse de Pardiac, Dame Haute-

Justiciero du Comt6 de Valcroissant,

nee Chcvaliere de Malte par privilege

ne feine Schöpfungen umhcrfd)toeifenber

itywtafie; bie ©cftalten, ©eilchtcr, baS

©d)öne unb $>äßlid)e, baS (Srfreuenbc,

Xragifdje, |>umorifrifd)c unb Söunberliche

in feinen SBüchem ift ihm felbft im 2eben

begegnet unb befij^t leibhaftig borfjan*

bene Lobelie, freilich oftmals fo, baß

nur fein 9uge fie erfanute unb fie ju

bid)tcrifd)er ©eftaltung auSjubehnen, ju

oertiefen unb ju bereichern im ©tanbc

war.

3n gleichem 9Jca§e wie burd) baS eigene

?lnfd)auungSüermögen wirb 9taabe für

feine probuetioe Xhätigfeit burd) eine un«

gemeine ©elefenheit auf ben oerfd)iebcn*

artigften (Gebieten ober, wie man eS $u
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bezeichnen pflegt , burch bie Uniberfatität I

feine« fBiffen« unb feiner Jfenntniffe unter«

ftüfct. Der Umfang berfelben ift nach

Oielen Südlingen ein erstaunlicher , olme

baburch in 33ejug auf Xiefe unb ©rünb*

lichfeit beeinträchtigt $u werben. (£r trägt

eine ©chafofammer in feinem Äopfe, welche

wohlgeorbnet eine feltene Äu«wahl ber

©alt»*, ©Über* unb Jhtpfermünaen aller

3etten enthält. 3Rit iljneu oermag er

oodgültige ^ablumi au» jebem ßeitab-

jctjnirt ber äJlenfcheugefchichte ju leiften,

unb ber Slengftlichfte fann fidj forglo« ba*

rauf oerlaffen, bafj er nicht mit einer gu

leidsten fiegirung ober falfdjem Gepräge

qctäm'djt wirb. Äber jwifchen biefem

reichen Gaffenbeftanb oon fogenanntem

reellen ©ertb, befinbet fich eine 9(n$af)l

ber abjonberlichften Suriofitäten unb Sel-

tenheiten, bie allerbing« auf bem wiffen*

fchaftlidjen GJelbmarft be« Dage« feinen

(£our« befifoen, boef) bafür auf ben Sieb*

haber be« Ungewöhnlichen , Vergeffencn,

auf ein feinere« «erftänbnifj be« 3D(en«

fcbenleben«. unb poetifchen Sinn ben hoch*

fteu Räuber ausüben. Da liegen unge*

münzte lUK-tallbarrcu unb (Sbelfteine in

berftäubter, foftbar a l te vt fcjüm 1 icher Raffung

jufammengebäuft; neben wunberlid) ent*

werteten Slffignaten bie 3ncunabeln ber

^rägfunft : mit alten, fdnoer ju beu*

tenben Silbniffen einft Mächtiger ober

fich mächtig ^altenber ber (£rbe; mit

grüner Marina überzogene ©olbftüde, bie

Stabrhunberte lang irgenbmo unter bem
SBoben geruht unb febmeigfam bie ÜJien*

febengefchichte über fiel) hin lachen ,unb

meinen gehört. Dod) &roifd}en bieje feit*

fam*jungigen Sracteaten, Dournofen, ©o«
Üben, bie ©pintrien, Defferen, ßontornia*

ten hinein mifchen fich in nicht minberer

3at)t bie 9cothmün$en au» §olj, (Sifen,

©tein unb Seber, welche bie Drängnifc

toirrer 3«ten gefchaffen, bie üWufcheln ber

Stifte oon <£oromanbel unb bie Dael*

fchnüre, mit benen ba* SJolf be« ©onnen*

aufgang* feinen §anbel unb iöanbel be-

treibt. 2luch mancher Rechenpfennig, ber

lange >f)re binburdj al« Ducaten Oon

§anb ju #anb gemanbert unb oon man*

chen unfunbigen Äugen Dielleicht noch h*"te

ol* folcher betrachtet wirb; SWebailleu,

bie ftrieg unb ^rieben, ftreub* unb £eib

ber Vergangenheit fünben, oon ÖJeburt

unb Xob, 9J(enfcheuftolj unb *9ciebcrgang

reben. Da« 9llle* beherbergt ba* reidje
v#retiofencabinet be« großen 9cumi«mati*

fer«, unb mit oerfchmenberifcher ftaub

ftreut er bie funrelnben ober mit 9ioft be*

beeften, nur ben Äenner entjüdenben

Uebcrbleibfel ber einftigen SBerthrepräfen*

tauten in feine Dichtungen hinein.

Da* finb bie Dinge, welche ihm bie

Slujjcuwelt unb bie Vergangenheit entgegen«

trägt. Die 9catur unb Uebung haben feinen

©lief, biefelben $u finben, fdjärfer al« bei

Ruberen au*gerüftet, boch fie lägen für

pcben offen ober oerftedt ba, ber nach

ihnen fud)te. Der ©oben ber 9J<enfd)en=

gefliehte enthält fie überall wie bie hart

geworbene Jl rufte unferer (5xbe bie Der*

fteinerten SReftc anfänglichen Sebent; bei

einer Hbteufung, einem ©ergburchftict)

wirft $arft unb ©chaufel taufenbfach We
oerfdnebenartigften ^etrefacten auf. «ber

für ben gleichgültigen, nur auf ben ßwed
feines praftifdjen ^aued bebachten «rbei*

ter bleiben fie tobte* ©eftein, erft bem
prüfenben, finnenb^oerfnüpfenben Öeban*
(en geftalten fie fich $u Seitmufchclu , bie

aU ältefte Sinnen ber Vorzeit bie ($e*

id)id)tc bc* ©ewefenen offenbaren. (Srft

burch bie ^raft be* eigenen lebenbigeu

Denfen« giebt ber ©etrachtenbe ihnen

ba* entflohene Öeben jurüd unb jwingt

fte, ihm oon ben ©eftaltungen unterge*

gangener, überfchütteterSBeltpcrioben 9iebc

ju ftehen.

Waabe gählt gweifello* ju ben tief*

finnigften Denfem unferer 3c 't. Da«
©ebiet feiner ^orfchung ift ba« !K ein dien -

(eben, unb er Ii a t über 91 lle« gebad)t,

wei§ 9ltle«, wa« bie« oon jeher bewegt

hat unb heute bewegt, ör fennt beu

großen SBogeugang auf bem oon 2ttirbe(;

ftürmen gepeitfehten Dcean ber äftenfd);

heit, wie ba« (Gemurmel be« Sache«,

ber burch ftitle Siefen an frieblichen

Dorfhütten unb alten ©täbtemauern ba-

hinzieht, wie ba« fpielcnbe üBellengc*

träufel eine« märchenhaft in fchmeig*

fame SBalbc«tiefc eingebetteten Söeiher«,

ben nur in ber 37ionbnacht bie wilbeu

©chwäne befuchen. Sr ift ein SWenfd),

unb nicht«, wa« Wenfchen je empfunben,

ift ihm fremb.

Um bie« ju erreichen, mufcte er all'

ihre ©ebanfen, mit benen fie ben $>immct

über fich unb bie Srbe unter fid) betrachtet,

mit benen [\t in ihr eigene« räthfclfjaftc*
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innere ciujubringen gefud)t, fctbft nod)=

mal« burdjbenfcn, unb er fjat bieä in

einem Umfang , einer Xiefe getfjan , rote

roofjl roenig Slnbcrc. 3cDe @c '*c fcmcr

©üdjer giebt berebteS 3cugnij3 baoon.

@r ift ein ^Jjilojopö in ber cdjtcftcu, roclt*

umfaffenben ©ebeutung beä SBorteS. ©ein

©erftanb unb fein ÖVcfüf»t trauten nad)

ber (Srfenntnijj ber 2öal)rljeit beä 9)ien-

fd)cnleben3 unb butben feine Xäufdjung

üon Ruberen, feineu gaufelnbcn betrug

oor fid) felbft. (SiuWnatom unb s
Jtytjfiolon

ftel)t er, oon feinen ,3uf)örcrn umringt,

am ©ccirtifd) beS bebend unb fegt mit

fdjarfem ÜRefferfdmitt bie get)eimften Wcx
oenoerarocigungen blofo, roeldje bie Re-

gungen unb ömpfinbungen bc£ mcnfdj*

lidjen £>aupted unb ^'rp^ oeranlaffen.

©r i dient fid) nid)t, bie oererbte Uügc

einer alteräef)rroürbigcn $üUe }u berauben

unb bie ©lafen allgemeingültiger ^ra
feologie t)ol)l flerpla$en $u laffen. äöer

jum erfteu SUtal mit ©erftänbnifj eine

feiner 2)id)tungen gelefen, blidt oerroun-

bert auf unb geroat)rt, bafi bie Söelt ein

aubereS öefidjt trägt, als fie junor be*

feffen unb bie conoentionelle ftormel it)r

anheften getrautet. Ci. o finb bie großen

©runblinien beS üon Vlvthur ©djopen*

liaitcr gewidmeten SBeltgefidjteS , bie au*

ben SRaabe'fdfen ©üdjern fjerüorfdjauen,

unb iufofern oermag man hm als beu

bid)terifd)cn ©unbeSgenoffen beS Avant

furter ^fjilofoptjen ju be^eidjnen, roie man
$eine benjenigen $>egers genannt fwt.

28ie ©dropcnljauer, unb oielfadj oon ben

©ebanfen beffetben $um SSeitcrbenfen an*

geregt, fudjt er in feinen ©d)öpfungcn ftets

nad) ber innerften ©egrüubung beS Ur-»

fprungS unb 3«fQromen^augc^ ber Singe,

iljreS 2Bet tdc-ö unb UnroertljeS, lägt nidit

ben ©d)ein als SBafjrtjeit gelten, aud)

roenn er fdjön ift, jerftört bie ©opt)iftif,

aud) roo fie t)eilfam erfdjeint. (£r ift ein

unbebingter Slnfjängcr ber ©djopenfjauer*

fdjen Seljren bis ju geroiffen ÖJrenjen,

bod) roo biefe beginnen, roeifj Uliemanb

als er allein. Slber irgenbroo finb fie

oort)anben, benn er ift nidjt allein ein

^fnlofopl), ber baS Xruggcfpinnft , mit

bem bie 3Wcnfd)f)cit fid) 3at)rtaufenbc

lang unb, ber SJtefyraatjl nad), fjeutc

roie efjemals ben ©tief umnebelt, jer*

reifet, fonbern in gleid)em ÖJrabe ift

er ein Sidjter oon eine* GrotteS ÖJnn^

ben, ber aud ihm roirft, ben er in fid)

füf)It unb bcSfjalb aud), roefj 9iamen3

bcrfelbe immer fei, als ein ($rl)abene3

auf (Srben über ber Materie beS ©eins
erfennt.

Sarin liegt ein SBiberfprud), ben ber

auSfdjlicBlidje ^fjilofopt) oielleid)t ab-

roeifen mü&te unb roürbe, aber ein Com
promijj beS Sefcenft, beffen ber Sidjter }u

feiner (Sjriftcn^ bebarf. ©o roenig eS ihm

in ben Sinn fommt, in feinen poetifdjen

Öebilbcn unb für biefelben eine ber alten

Ööttermafdjinerien bed Rimmels roieber

^u beleben ober eine ^roedberoufetc Xeleo«

(ogie barüber roalten 511 laffen, fo roenig

genügt ihm bod) aud) bad ©d)(agroort

unferer ^Xage, ber boctrinäre platte $effi=

1111 vin u v als einzige ©ebingung beS menfd)<

hellen &beu$ unb .vmnbclno . (iv empfinbet

ben (Segeufa^, bie ©erfeinbung, roeldjc

jioifdien ber Verneinung burd) ben logifd)

jerftörenben Serftanb unb bem ebleren

(^efü^le befte^t, bad unabläffig aud bev

@inroirfung bed greubigen, ©d)änen, (5v

^ebenben fid) bennod) roieber bie ©runb=
oeften einer ibealen Söelt, einer SÖelt in

ber 3bee , bie fein leerer ^erjbetrug ift,

ju crridjten trad)tet. Sin biefem Hoffen-

ben TiivrfiviH ^oifd)en ber realen, nadten

(frfenntnife ber Sirflid)feit unb ben im-

abroeiäbaren Sorberungen be« ©emütbeS,

ber feinen ?lbgrunb nie toeiter gäf)ncnb

ald ju unferer ^eit audgebe^nt, ift mand)'

t)od)bcgabter 6>eift, oon fdjroinbelnber ©e
täubung überwältigt, ju @)runbe gegangen.

3ür benjenigen, roetdjer unfähig jur ©elbft-

täufefjung am Ufer biefer 3Biberfprüd)e

ftef)t, giebt ei nur eine Straft, bie e3 ihm

ermöglicht, eine ©rüde ^inüberjufdjlagcn,

einen farbig unb tröftlid) grü|[enben 9ie=

genbogen ber ©erbinbung, ©ermittelung,

üßerfö^nung 5toifd)cn ber fdjroai^cn 2öet-

terroanb auf ber einen unb bem fonni^

gen ©lau auf ber anberen ©eite beä

|>immcl*gcroölbe3
, beffen ftummeö Mtf)

fei bie (Srbe überfpannt. Sic SBeltan*

fd)auung Raabe'd unb ber bidjterifdjc-

ÖJeniii* in it)m fonnten ihre ^Bereinigung

nur in jener Slrt ber ©etradjrung unb

SarftcHung pnben, roeldjc, ber burd)

fdjroer ^erabftrömenben 2öolfengufe leud)*

tenben ©onne äfmlid), burd) It)räneu

läd)elt.

©0 begann Maabe feine erften bidjte*

rifdjen ©eftaltungen a\$ ^umorift, ift ei«
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Roleber in allen' feinen Schöpfungen bi*

beute geblieben unb luirb e* bi* jur

legten bleiben. Der £>nmor ift unjer-

trennlid) Don itjm, beim er bilbet ba* ge=

flügellc -Hey,, ba* ihn flu^fröftici bnvd)

Wacht unb s
Jiebel, über bic Srijroffcn unb

xHbgrüube bc* ücbeu* fortträgt. Söemi

jener ihm bie luilbeberrfcbcube M raft

be* n^^niartifcfyctt 3$olf*ftammc* in ber

V2euf(ihengefd)icbte uidjt an \Mimoriften

gemangelt. 3)a* Wltcrthum befafc fie

itidit, fannte feinen .£>umor. Vln bie Stelle

bcffclben trat bei ben (&ried)en nnb ^io

wem bie Satire nnb ber &Jity. Die au*

bem lateiuifdjen Spradjftnmm aH*gejiueig--

ten romaniidjen Wülfer finb bi* auf uitjere

i»iiliciin floate.

»erjagte, mürben bie finsteren Dämonen
ber Dicfe, bic überaü begierig bie ttrttu

itad) ihm aufreden, 3)Jad)t über ihn be^

fommen unb ihn Ijülflo* \u fid) liaab-

reißcit. ?lber freilid) ift ber $uinor

iHaabc'* ctma* fefjr
s.yer)d)iebene* Don

Dem, loa* bie Stammgäftc in ibierfueipen

ober bie feine Wefellfdmft am äfthetifdjeu

Üheetijdj mit bem nämlidjen ÜJort 511 be-

nennen pflegen.

IS* hat ber SBclt feit bem Auftreten

3WonatSi>ei«c, XIAII. «1. - Oclobcr IHT'i 3

ßeit an mabjljaftem .^nrnor äiißerft arm
geblieben. sJll* fiiuei allcrbiug* lueitlend)

. tenbe, grofjc Wuäuahmcu flehen faft einzig

! in Spanien (ieruantc*, in 3rnnfreid) Po-
liere ba, bie nid)t ein #erftaube*fpicl mit

ben 9iafeteu be* Spotte* unb ÜiM&e* be*

trieben, fonbern in eigenfter (Smpfinbuug

fouöerän ba* meite
,

rcidjc Webtet einer

edjten t)iimori)tifd)en ^icltbetradjlnng bc

j

herrichten. Dem fdjönflingcnbcu
s^ntl)o*

I ber ita(ienifd)en Didjtung blieb biefelbe
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beinahe uöflig fremb, erft bie jüngfte 9Jeu=

Zeit fdjeint in biefer SRitfjtung bie SBolfS*

poefie auf eine öcrcbeltc
,

gebanfcntoollere
s-8nfm (enfen 511 moHen.

DaS eigentliche QfreburtSlanb nnb bie

^flanzftätte beS germanifchen $>umorS

loor (Snglanb. Derfelbe begann bort be*

reitS mit bem „Sater ber Dichtfunft" in

ben Cnnterbury tales ßrjOUcer'S nnb jog

feine buntgemirften ftäben bis tjeute burd)

alle Dichtungsgattungen fort. Die 53al--

(oben beS „Merry old England" bilben

eine ftunbgrube für |eine älteftc Art,

Shafefpcare seitigte ihn in ber bramati»

fdjen Sßoefie jur Sölüthe, DicfenS öergol*

bete mit ifjnt ben 33ect)er, in melchcm er

unferer Seit ben oft töbtlicf) herben Dnmf
taufcnbfältigeu 2Jcenfd)enelenbS, ber Sit*

ten* unb (Sharaftcrücrberbmft crebenjte.

Dod) am bid)teften zufammengehäuft geigt

und baS üorige ^ahrlrnnbert eine Anzahl

öon bebeutenben $umoriften, meldjc als

bie ©egrünber biefer Art beS mobernen

SRomanS betrachtet merben müffen. 3«
einer fyit, als fclbft bie gebilbetftcu ©ei*

fter DcutfdjlanbS fid) mit ber üectüre ber

banalfteu, innerlich mie äußerlich erlo*

genen $iftorien begnügte, oermod)te baS

englifchc Söolf fich an ber ücbenSmahrheit

nnb bem unnergänglidjen SBife SRobert*

fon'S, Sterne'S, Smift'S, SmoHet'S, ftiel»

bing'S zu ergoßen. Allein für bie heutige

Anforberung leiben alle biefe glanjenben

erjeugniffe beS #umorS an einem fünft*

lerifchen Langel. Sic bieten unreife!«

haft einen gewichtigen Thal echter tfloman-

eigenfdjaften bar. (Sine feine 33eobad)tung

beS SJcenfdjcn, treffenbc, niemals lang»

meilig reflectirtc Urtheile über Sitten,

Xhort)eiten unb Betrügereien ber 3e^
fpredjen fid) barin auS, bie überall gleid)*

mafjig unter ber SUcaSfe beS $umorS h«l=

fame, oft bittere Arzenei ju reichen fuchen

unb bie gefährlichen AuSmüchfc beS SebenS

ber 2ächerlid)feit ju überliefern unb burd)

Spott jurüdjnbänbigen bemüht finb. Tmii

fie fennzeichnen ftch noch immer als anberS=

geartete Abfömmlinge beS alten Schelmen»

unb AbenteurerromanS , ber in feiner

Üinftlerifchen Sorrn nur bis jur Ginheit

beS gelben, nicht bis ju berjenigen ber

^anblung gelangt mar. S^nen fehlt bie

9cothmenbigfcit
, meldte mir uon jebem

echten ftunftmerf forbern. SRit pfndjolo*

gifdjer Reinheit Verfölgen fie, ben fcogartf)-

fdjen 3eidwungen gleich, bie Abenteuer

unb SiebenSfd)irffale einer einzelnen ^$cr*

fönlid)feit, um biefe zum Xräger ihrer

eigenen Anfd)auungen ju machen. Ter*

fettige, bem es norbefwlteu blieb, biefen

iHetdjthnm beS £umorS objectiö \u ver-

tiefen
, ihn mit ben Anforberungen ber

9ku$eit ju bereinigen unb fo als eigent*

lidjer Urheber beS mobernen ^umoriftM

fchen SRomau« aufzutreten, mar Olioer

©olbfmith- 3Bir merben auf ihn jurficf-

fommen, ba er faft ber einzige unter

fämmtlidjcn engtifchen §umoriften älterer

nnb neuerer 3eit ift, bem nicht bie bebenf

liehe ©igenfehaft anhaftet, bie Sdjmächen

unb Eigenheiten ber uon ihnen bargeftell

ten ^ßerfönlichfcitcn m'elfad; auf eine 2 pi^e

gu treiben, ba§ fie, menigftenS unferer

beutfdjen ©mpfinbung gemäf?, oftmals

ebenfo fehr bie ©renje ber Saricatur beruh-

reit, mie bie ihren SBerfen beigefügten

öortrefflid) gezeichneten 3ö"f*wt'onen.

(SS ift baS ein Söormurf, ben man Siefens

unb Zfyadexaty nidjt minber als Smoüet,
Smift, Sterne unb ftielbing machen •

berechtigt ift, baß fie um beS linmori*

ftifchen ©ffccteS miDen nicht feiten bie
sJcaturmahrheit ihrer Gljaraftcre burd)

Uebertreibung beeinträchtigen, unb in

einer $ln$af)l ber 9iaabe'fchen ©üdjer
glaubt man biefe einmirfung ber oon

ihm achtfam ftubirten SJorbilber ju er=

fennen.

«uch in $eutfchlanb gebieh ber Junior

frühzeitig jur Gntmicfelung ; baS §of
narrenthum beS ©cittelalterS , baS Calen»

buch, t>ic Schriften Sebaftian ©rant'S,

XfjoniaS 9)himer'S unb mancher Änberer,

bie Womöbieu ^)anS Sachs' legen Diel

fadjcS 3e"9"i6 bafür ab. 3m SHoman
tritt er juerft gleichfalls in ber ftorm ber

Abenteurererzählung auf unb begrünbet

burd) ben „SimpliciffimuS" biefe fiunft*

gattung für bie bcutfdje Siteratur. Dann
läßt eine lange 3ctt hiuburd) baS ©lenb
ber politifd)en unb focialen $3erhättniffe

in Deutfd;(anb ben $umor DöQig oer*

ftummen. ÜWit Ausnahme Söielanb'3

blieb berfelbc unferer claffifchen Dichtung«

periobe faft gänzlich fremb. Vergebend

burchfudit man bie fämmtlidjenSSerfe Sdjil-

ler'S nad) ihm; mehr ober minber flüchtige

Spuren treten im „ftauft" unb einigen

©ebidjten ©oetfje'S auf, bod) [it bilben

ftetS nur einen 3ierratf>, nicht bie feitn*

U19111ZSC1 uy VjOC



3cnftn: SBilhclm 9iaabc. 115

trcibcnbc Kraft berfelben, uub in feinen

^Jrofabidjtiingen belebt fein $audj wirf«

liehen $>umor« bic ernfthafte, ja in fpä*

tcrer #cit oft ftarre Sfumuth {einer Ak-
tion unb Slnfdjnuuug. (£« mürben foge*

nannte fomifdje Ronane oeröffcntlidit,

beren Wnfprud) auf ben Xitel allein in ber

fterfleflung luftfpiclartig Iächerlid)cr <Si

tuationen beftanb — in ben fritifchen

3d)riften Öiehtenberg'« fprubelte gelegcut-

lid) ein Cucüftrahl eckten £umor« auf

— , aber bie ©innigen, mcldje biefeu auf

baä (Gebiet ber I idjtung ju übertragen

rou§ten, waren Hippel, Jfnigge, (Sngcl,

$enjel Stcrnau, fotoie ber p etwa« über-

l'djäfcter Berühmtheit gelangte Söcrfaffer

ber „Sicije burd) bic mittägigen v^rooinjen

Sranfreieh«". ©inen tieffinnig bumorifti*

fajen Vornan inbefe oermod)te feiner oon

ben benannten ju fdmffen.

Hnd) bic äkrfuchc, welche in unferem

^abrbunbert nad) biefer üRidjtung auge=

ftellt roorben finb, fjaben fid) jumeift ba*

rauf befchränft, bie 33erfehrobenhcit ein»

jelner Stänbe unb (Staffen üon 9)fcnfehen,

ja oft nur biejenigen beftimmter ^erfön*

lia^feiten mehr ber fatirifdjeu ^eitfe^e al«

bem Pcrföfjnenben Heilmittel be« £>umor«

ju unterteilen. Slflerbiug« befreit mir

ber ©attung be« lederen ungehörige

©erfe, auf bie jegliche Siteratur mit

9Red)t ftotj märe. 2>er 3n'ntermann'id)c

K^und)f|aufen
tf

ftef)t oiefleicfyt einzig in

feiner ?lrt ba ; bie Slutlj moberner (Sr»

jät]lungen oermag uid>t ba« fid) nod) im-

mer fteigembe Sntcrcffe an bcmfelben ju

Derbrängen. $lbcr c« fprid)t nid)t für bie

organiidje (Sinbeit be« £umor« unb ber

$oefie in ihm, baft man im Staube ge*

roefen ift, bie lefcterc oon erfterem üoll«

ftänbig ju trennen unb bie „3bt)He" ge^

fonbert Ijerauöjugeben. S3ei einem üoft%

fommenen Vornan mürbe man bamit ben

SebcnSnerü getöbtet haben. Ta| man
bic$ tt)un fomtte unb tfjun ju müffen er=

flärte, um bie allgemeine 2f)ei Inadine

nicfjt burd) ber jefoigen Generation un*

üerftänblid) gemorbene 21bfd)nittc crfalten

ju loffen, bemeift, bafj in biefen nicht un«

alternber £umor, fonbern oergänglidje

Satire üorwaltct. Unb biefem ^rrthum
ftnb mir in $eutfd)lanb in bebenflidjer

Seife untermorfen: bie brillanten, bunt«

gekernten (Saäcabcn ber (Satire, mie fie

fid) am grofcartigften bei $>einc unb

Börne offenbaren, für ebenfo unöergäng*

lief) ju galten al« ben gleichmäßigen,

uatürlicfjeit Safferfaü* be« £wmor«, ber

bie Söerfe ber euglifeben SNeifter burd)'

raufd)t. Wie feljr ba« Sbebürfnifj ber

3eit uad) folgen verlangt, liat aufd beut*

lichftc ber faft unerhörte Erfolg ber nie*

bcrbciitfcfjcu 25ialeftromanc Jrifc Deuter'«

bemiefen, beren 93ortrefflid)feit bebauern

läfjt, bafj bie nur im Horben oerbreitete

3)iunbart meber ein allgemeine« 33er*

ftänbnif), nod) burd) il)ie Gigcnart eine

bem 28erth be« Original« glei^fom-

menbc Uebertragung in« $od)beutfd)e

läfct.

greilid) fiub mir nodj im tyc\\% ber

uncrfd)ööflid)cn öolbminen %can s
J|5aut'd,

mit bem 9iaabe häufig in ^ergleidj ge-

bradjt morben ift. 25oc^ unfere« öraa}-

ten« feljr mit Unrecht, oon einer 9tuf-

faffung, meld)e fic^ nur auf ben ä()n(id)eu

©ebanfenreid)tl)um ber Reiben üermenbet,

ofjne bie jmifdjen i^nen beftefjenben , weit

größeren Unterfc^icbe ju mürbigen.

Sie aufricf)tigften 5ßercl)rer be« SBat-

reutfjcr ^umoriften geben 3U, bafj jene«

©olb feiner SBerfe 51t weit übermic*

geuben Xfjeilen nidjt gemünjt fei. 35ie

©efammtau«gabe bcrfclbcn gleicht einer

iBanf, bic unfdjä^bare SBorrätfjc an

eblcn sJD?etaaborren enthält, aber be«f)alb

nur 511 ^luweifuugcu auf biefe, nicf>t ju

eigenen
;

)

,atilinn
>

)
cii fäf)ig ift. Tic ;ViijL

ber @d)riftftcller, welche ©ebanfen au«

ifmen entlehnt ^aben, ift eine ungeheure;

ber SBunfiebler 5)id)ter ift fo reid), bafj

ber 5)iebfta^l eine« fjdücn ^a^r^unbert«

famu eine wahrnehmbare Verringerung

feiner aufgehäuften Äleinobieu bemirft

hat. ^o(S) burth ben Shmftgriff, ba&

jene mandjen (Sbclftcin bcrfelbcu forgfäl*

tiger ab^ufchlcifen unb in foftbarere

Raffung 51t bringen bemüht waren, wufeten

fic fich ben Slnfehein redjtlicher ©efi^er

31t ücrleihen. Unter ungebilbeteu Käufern

oermag eine £>anb 00Q S(^eibemünje

mehr auäjuridjten al« ein Släftchcn mit

echten perlen, unb %tan ^ßaul ftreute

3umelen mit folcfjcr Serfthwenbung au«,

bafj fogar mandier Urthcil«fähigc im

beginn geneigt war, fie nur für glänjenbe

fiiefelfteiuc |U halten. Wufjerbem tarn

ein wid)tige« SDloment bii^si, jener Grunb,

ber fogar bie Söeimaraner ü)io«furen be

wog, ihn mit mifitrauijdjen 9(ugen ju

8*
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betrad)ten. GS gicbt faft fein SBerf

9iid)ter'S, baS ben primittufteu Wnjprüdjcn

ou eine tnnftlerifdje ftorm genügte. SHau

bat bänbereidje Slpljorisnien aus feinen

Schriften gebogen, bie bem cbclfteu, feurig*

inilben SBeine äljueln. Vilm ungefeltert,

old Trauben, finb fie ungenießbar unb

Herleiten nur einen geringen begriff von

ber fd)öpferifd)eu ftraft bes SBeinbergS,

auf bem fie geioad)fen. Unb als ob ber

Siebter abfidjtlid) auf iKerbunfelung feinet

Söertl)cS unb SBcnoirrung beS fiefcrS aus-

gegangen fei, enthält bie ^anborabüd)fe

feiner „o'ettelfäften" in iljren Gjtrablät-

tern unb Gr,trafeiten, Sdjalttageu, Sblumeu -,

$rud)t* unb $>oruenftürfen, Birten* unb

3irfelbriefen, Wppenbireu unb "ßoftferip-

ten fo oiel UnoerftänblidjeS, Unjufammc \u

IjäugenbeS unb &erJuirrungftiftenocS, baß

ber einfache Stau feiner Romane oft

unter ber ftüfle biefer im (Einzelnen

Ijänfig frönen, in it)rcr Totalität ober

^uerfioibrigen Ornamentif oöflig Oer*

fdjioinbet. 3" feinen Sprüngen gleicht

3eon $au( feinen unüerfennbaren eng*

lifdjen SSorbilbern, bod) er füfjrt fie nidjt

mit ber fieberen SJcredjnung berfclbeu

aus, unb 100 bie festeren ben feften

($runb errcidjeu, gerätf) er nidjt feiten

auf brüd)igcu unb Ijaltlofen iboben, aus

beut er fid) nur mit Slufioanb öicler >}cit

unb y.iiüiif auf Uufofteu ber Mlartyeit unb

feinet urfprünglidjen flaues tuieber Oer*

auSjieOt. „Xoctor itatyeuberger's fcbabe'-

reife" ift oielleid)t baS am toenigften oon

biefer abfdjiueifenben SBeife beeinträchtigte

feiner Sikrfe, unb bod) muß mau ein*

räumen, baß oon ben meifteu Seiten

beffelben faum bie Hälfte jitfainmen*

l)äugenb unb ofjne Ülmoeubuug ber Oer*

jdjiebeuften loiffeufdjaftlidjen Apparate Oer*

ftäublid) ift.

Qu berartigeu, uidjt allein GiujelncS,

fonbern überall baS OJanjc berülirenben

SluSftenuugen giebt bei ben Xidjtungen

iHaabe'S burdjauS nid)ts iöeredjtiguug.

Sie bilben ausnahmslos oonfommen gc=

fd)loffcue Shtnftiocrfe in ber ftorm ber
vJ?ooefle ober beS ÜHomanS. $ie fünft*

lerifdje Oefonomic ift in ü)nen aufs forg-

lid)fte gewahrt, bas iterf)ältuiß ber Zueile

pr öefammtljeit mit äußerftem iöorbc^

badjt abgewogen. So wenig bie 3)ar*

ftelluiigen beS WutorS ben Ginbrutf oon

ber Speere ängftlid) unb wibcrnntiivlici)

geftufcter (tyartenanlagen ber SBarotf^eit

erregen, fo wenig and) gleichen fie einem

oon nngebäubigter 3riebfraft beS Kobens

oerwilbert überwucherten CucUbrucb,.

Gin mit adelt Olefetyen unb Mitteln feiner

il nuft oofloertiüuter Ißoet l)crrfd)t über

iljueii unb zwingt fie, fid) feinem Siflen

unterjiiorbnen, ob,ne felbft jemals ben

Mnwanblungen einer fouoeräiten Jaunen*

Ijaftigfeit bie ^ügel fließen ju laffeit.

3n feinem ber s#üd)cr tfiaabe'S liegt ber

erfte Gntwurf oor. tiefer bilbefftets,

obwof)l genau bis ins Ginjclne auSge»

arbeitet, nur eine Üotalüberfidjt feines

flaues, bie etioa ein ßefjntel °eS Um*
faugS beS oolleubetcu SöerfeS barfteüt.

Sine zweite söclwublung fügt bem nna>

tomifdjen Aluodjen* unb Se^nengerüft bic

SlHusculatnr, bie Heroen* unb 33lutgefäß-

ucr^toeiguiigeu Oin^u unb erweitert baS

ajianufcript ungefäljr Iis $ur ^älfte ber

als Gnb^iel oorbeftiinmteu VluSbeljnung.

^anu erft beginnt ber $id)ter mit ber

britten Sd)öpfiutgSperiobe feine eigeutlid)

bclebenbe ibätigfeit, medt ben ^)er^fd)lag

beS bis babjn reglofeu Webilbes auf unb
läßt mit taufeub ^iilstocaeu betoegeub,

ertoärmeub, färbeub baS ^(ut allen großen

Crganen mie bem feinmafd)igften CSapillar^

gefledjt beS fertig erfteb,euben öefammt-
Organismus ^uftrömen. So b,ält er fid)

gegen allen loiUfiivlidjcn Ginfluß beS ^u«

falls, unbotmäßiger Stimmung gefidjert

;

feine aufäuglieb,e s3ered)nung bieut ilnn bis

auS Gnbe fo genau als ^aßftab unb

JÖorfdjvift, baß er im Staube ift, bie

fd)ließlid)c Vlusfü^rung eines breibän*

bi^cn 9iomaueS oorfter für jeben ÜBonb

auf eine oft gleid)inäßig feftgefetyte $a\)l

oon Seiten ju fiyiren, fomic ben lag
ber ibcenbigung feiner ganzen Arbeit

Monate laug juoor im 2luge ju galten.

Unb ebenfo burd)bad)t mie ber große

Aufbau, toie bie Ölieberung feiner Xid)*

t imgen ftetyt am Schluß jeglid)er einzelne

Saty beS ÖefügeS ba. ^erfelbe muß
feinem ;\md in ber möglid)|t oollfoiit'

meucn Okftaltuug entfpred)en, fonft loirb

er fo lange als ungenügenb oenoorfeu

unb burd) eine anbere Fügung erfefot, bis

er aufs genauefte bie Vlbfidjt beS VlutorS

erfüllt. UebcraQ liegt eine liobe Üuuft

unb ein lounberfamer Räuber in ber

jumeift ton äußerfter Ginfad)f)eit erfetjei-

nenbeu Spradje ber Siaabe'idjeu Serfc
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wrborgcn, ein fifangrhnthmuS, ber frei*

Iii) nur bem fein aufhorchenben Ohre
tu-rncfimbar mirb nnb bem gcmölmlichcn

l'effr als fuuftloje 9tatürlicf)fcit üorfommt
nnb entgeht.

Viu-:- bem (Gejagten ergiebt lief), mie

toenig llcbcreinftimmung fliuifchen ^tan

Jtatl unb 3iaabe beftef)t. 9iur ber 9ieich-

tljurn ber eigenen unb eigenartigen 0e*

bonfen unb mandjmal eine geroiffe $orm
ber l)utnorifti)d)eu Wuffaffung unb $ar*

ftrflimg finb ihnen gemein. 3m Uebrigen

lucic^rtt fic oollftänbigauS einonber. ÜRaobe

ift ein ttüuftler, unb Widder ber birecte

Weanifafc c ' ,,c* foldjeu ; in ben Schriften

be4 ©rftcren ift für ben Xeufcnbcn Ellies

fbenjo ffar, oerftänblich, anfcbaulich, loic

bie $üd|er \$cai\ ^aul'S langathmig,

muflifch-ocnüorreu unb ungenießbar finb.

Ter 5öuniicblcr $idjtcr mag in Vielem

eine reidjtjaltige Guellc beS StubiumS,

ber Anregung unb Belehrung für ben

#raunjchmcigtfchcn gebilbet fyabcn, ein

SJorbilb ift er ihm nicht gemefen unb

fonnte er itic^t fein. 3)ies lag, ob bem
jünger bewußt ober unbemußt, anberSmo;

{ebenfalls erfdjeint und nur eine einzige

bidjtcrifche ^erföulidjfeit bei natürlid)

üua) tjier mannigfacher iöcrfc^iebenljeit fo

oerroanbt mit SRaabe, baß mir nicht um*
tjiu fönnen, eine frühfleitig tiefe teinmir*

fuug bcrfelben auf feine bichterifdjc (int-

lüidelung anjunetjmeu. $aS ift Olioer

©olbfmith, auf ben mir oben flurütffommcn

Iß müffeu gefagt.

Gs ift mcljr als ein ^aljvhunbcit Oer«

floifeu, feitbem ber „Sicar oon ätfafefielb",

nochbem er mehrere Qafyte uergeblich bei

^uchhänblcru umhergeirrt mar, erfdneuen.

Slber cd lauu feinem Zweifel unterliegen,

baß feitbem fein ooÜenbetcrer Vornan

beroorgebracht morben ift. C?r ift ber

Inbegriff bcS SJortrefftidjften, maS alle

Golfer in biefer ©attuug gelciftet unb in

ihm für biefelbe ein ebenfo untrügliches

iBorbilb aufgestellt, als Sfjafefpeare eS

ber bramatifdjeu Eidjtuug geliefert. %a,

ba ber letjtcre gcflmungcu mar, in managen

Ziagen miber feine iruifidjt fid) ber

id)marferia)tuHg feiner Qett auflubequemeu,

ficht baS Skrf (Mbfmith'ö in biefer iöe--

flicfmng als reineres dufter ba ab:- fclbft

bie SDictjrja^l ber SHcifterftücfe beS bri=

tifchen Xragöben.

Xer „Wcar oon Safefielb" ift ein an

! Umfang nur geringfügiges ifikrf, aber

bie Äritif feiner $eit fjat ctmas au ihm

flu oermiffen ober auSjufefoeu gemußt.

'Man ocrmöd)tc fein SSort au« bemfelben

auSflujchcibcu ober ifjm hinfliiflufügen, ohne

es flu oerfchlcd)teru. @S foüte in feinem

£>nufc fehlen unb eine Ueberfefoung , bie

bem SEöcrtf) beS Originals gleich fäme,

fürftlid) belohnt merben. Sein .frumor

erroärmt wie bie ftrühlingSfonue, otjne

bie jarteftc 93lütf)enfnoSpe flu üerborren.

£ie ^ermiefetung ift oon einer fo eblett

©infac^^eit, baß man erftaunt, burd) bie

üöfuug überrafcf)t flu merben. ÜRiemalS

ftnb gute SWeni'cfyen parteilofer, niematS

oerberbte milber gefdjilbcrt. 6S fdjeint

uns, meuu mir baS $3ud) gelefen, als

Ijabe bie
v
«öefa^räuft^eit unb Xf)orf/cit ein

mol)lbegrüubeteS iRedjt flu efiftiren, meil

mir ol)nc biefclben ben ©enuß oerlieren

mürben, bie ^3efanu(jcf)aftfo liebenSmürbig

oerirrenber (S^araftere flu machen. SBie

ber erfte Straf)! ber SBeltcrfenntniß in

baS fd)(id)te ^emüt^teben bcS $farr*

IjaufcS fäUt, ift es uns, als Ijätten mir

uufer bisheriges 5?afein in bemfelben oer

bracht, unb mir fügten uitS innerlich ?bem

fo empört über bic ättbgtidjfeit beS $a-

milieuglücl flerftöreubcu iöetrugS als baS

I arglofe Oberhaupt beS -OaufcS. Unb
! bennoa^ überfließt uns bie 3)?ilbc, meldje

feineu s^ugeubticf aufhört, unS auS ben

cruft • heiteren ßeifen entgegeuflitathmen,

mit foldjer Sulbfamfeit, baß mir an bie

3tcue beS Verführers mie bcS abgefeimten

Betrügers unb an ben unuermciblidjen

Sieg beS Öuten glauben.

3)aS finb bie ^irfuugen eines großen

$id)tcrs, unb mir haben länger babet

oermeilt, meil biefer ISinbrucf, ben ber

„iöicar oon aBafefielb" erregt unb l)inter=

läßt, im 2&efent(id)eu ber nämlid)e ift,

mcld)en bie ^auptmerfe SRaabe's hervor-

rufen. Selbftocrftänblid) mulatis intitan-

dlt; ber beutfdjc dichter lebt unter einem

anberen Jöolfe, in einer anberen $t\t unb

anberer (^ebanfenmelt als ber cngltfche.

?feußerlich entfpringt barauS fogar häufig

frheinbar bic größte Unähnlidjfeit, aber

ber iunerfte .t)erflfchlng beS ^oeten, ber

Xrieb, aus bem ihre Sa^öpfungcn Ijer«

oorgeljen, ift bei beiben berfelbe, unb

menn überhaupt für 9iaabe oou einem

JÖorbilb beS feinften Juniors, ber (Snt'

pßnbung, ber einfach lebenSmahrcn unb
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bod) im Diefflen bewegten Öcftaltung ge-

rcbct werben fann, fo fleht Dlioer Öolb*

fmit^ als baS einzig mögliche, b. I). eben-

bürtige ba.

Die ?lnzal)l ber Bücher 9iaabe'S über*

trifft bagegen biejenige bes (SuglänberS in

ungezähltem ÜDca&e. Gr ift einer nnferer

probuetiuften Dichter, trofc ber Sorgfalt,

mit ber er bei ber Durcharbeitung feiner

Sontaitf unb üNo&eQeu ucrweilt. 3n

bogen": „Die ÖJänfe üon Büjjow —
Slcltifdjc Knochen" unb anbere. Dann
mehr ober minber auch „Der Dräum-
ling" unb „Gin fr^hling". 28« bc *

beu ernften SBcrfen 9taabe'S liegt ihnen

faft immer eine $bee zu örunbc, meiere

ber #umorift in lachenber SSeifc jum
Wusbrud bringt. Slber in biefe Kategorie

gehören gröfttentheilS aueb bie testen (£r-

Zäfjlungen: „Süunnigcl" unb eine Wnjabt

biefen beiben DidjtungSformen begrenzt . unter bem Öcfammttitel „firähenfclbcr

fid) fein Staffen, So oiel uns befannt, I ©efdjia^tcn" beröffentlid)ter Mooetlcn, in

hat er baS (Gebiet ber ^rofabarfteüung I melden ber Stüter einer öcfafjr uid)t cut

nur ein einziges 9Mal in einem Heineren

epifajen Öebictjtc b«rtaffeu, bas oor oieleu

fahren in biefen Blättern üeröffentlidjt

worben.

GS liegt nicht im Sereid) nod) im

ßwcd biefer ;>nlcit, ausführlich auf bie

Zahlreichen bid)terifd)en Schöpfungen

üRaabe'S einzugehen; fogar bie einfache

?(ufjät)lung berfelbcn mürbe fchou einen

beträd)tlid)cn SHnum in Vlnfprud) nehmen,

äöir oermögeu ber ftauptfadje nad) nur

Diejenigen, meiere uns als bie tieffinnigften

unb bebeutungSfchwerften erffeinen, für

Zcrcr Betrachtung zu unterbieten.

3unäd))t tritt und eine 3weitf)eilung,

eine Berfdjiebenhcit ber Wrt bariu entgegen,

baft nicht bie 9J<cf)rheit, allein boch eine

gangen ift, wcld)C bereits früher bebroh

lieh über manchem feiner Bücher gefehraebt.

fJUtyt unb mehr Im* « barin nad) bem

Slbfonbcrlichen geflieht unb oftmals bie

höchfte ^otenj beffelben gefunben. ©äh-
renb „Die 3n»ftfte" nod) bie alte, feffelnbc

Bereinigung oou ^oefie unb £mmor ent-

hält, überftrömen „SHunnigel" — „Born

alten Proteus" — „Gulenpftngften" —
„Örnu Salome" beu i'efer mit einer folchen

jüDc uon Barodheitcn, unorganifchen Dhei

len unb Unoerftäublichfeiten, bafj biefe —
wenn auch '« anberer ?lrt — wirtlich au

3ean ^aui erinnern, unb ihre üielfachcn

Schönheiten, bie fie mit 9fotl)wenbigfeit

enthalten müffen, ba sJtaabe ihr Urheber

ift, tljeilS unter bem SSuft beS nicht ^u-

iiemliche Sln^ahl größerer unb jumeift gehörigen, theils unter bem Ucbermaft

flcinerer Dtooelleu ÜRaabe'S ganj ober faft
|

eines errungenen $>umorS erbrüdt wer-

gau^ humoriftifchcr ÜJatur finb. 3n
biefen fcheint bie SBolfcnatmofphäre einer

fchmermüthigen ©rnnbanfebauung beS i*e=

benS, welche bie übrigen Sßcrfe töaabe's

überlagert, beinahe uöllig uon ber ladjcnben,

Strat)lenpfcilc nicbcrfdnejjcnbcn Sonne
beS #umorS burd)brodjen

, jerftreut unb

aufgetrunten ; nur hier unbba flattert ein-

mal ein graues 9icbclfd)lcicrftüdchen unb

ben. 3» anberer Dichtung medt bie Gr
Zählung in ber $lpotl)cfe „$um »Üben
3J(ann" einen unbebiugt peinlichen ©in
brud. Bielleicht Oerrathen wenige ber

Schöpfungen 9tanbc'S gerabe fo fcfjr als

biefe flcinc 9{oücIlc feine uotlenbcte SDieifter-

fchaft, basjenige zu errcidjen, was er be

ZWcrft. Slbcr unter ber humoriftifch tän-

bclnben Oberfläche bricht tycx eine fo

mahnt, bafj eS aus einem falt-uuhcim- bittere aJcenfchcuoeradjtung, ein fo höh
liehen öeflüft aufgeftiegen, baS fid) bem

Blid ber Reiter burd) ben ocrgnüglichen

Dag oorüber 9Waubclnbcn entzieht, ©in

nifd) gellcnbeS Auflachen über ben Ölnu
ben an eine ibeate CebcuSauffaffung her-

oor, baft attcr theoretifche ^cffimismuS
§<uuf) forglofeu SietdjtfinnS, eine innige ber „

s
4$hilofophie beS Unbewufjten" einem

föftlidje %xeut)t an ber CJ^orf^eit buraV t)arm1od mit Blumen fpielenben fiinbc

weht biefe ©attung ber SRaabe'fcbcn Did)- gegen biefe pftjchologifch-praftifchc Ber
hingen, uereinigt mit einer Sülle unb liefe förperung^aabe'fchenSöeltuumuths gleicht,

ber Beobachtung, umfaffenbfter Wcufrhen- Das Büchlein enthält, wie alle SBcrfc

fenutnif} unb föeifc beS UrtheilS, wie fie beS Dichters, nichts im üblichen Sinuc
in allen Siteraturen nur feiten anzutreffen WnftöjjigeS, feinerlci Siadtheit, nod) ucr-

finb. hierher jählcn als bie oorzüg- fchleierte ßweibeutigfeit, Fein an fid) häfe

lichften „^»orarfer — ©hriftoph ^echlin", licheS, ja fein craffeS Söort. GS erzählt

aus ber «Nouctlenfammlung „Der Stegen, in einfacher Beifc eine einfadjc Be*
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gebentjeit, an bcr feine Borftcberin eines

XöcbterpenfionatS noa) ein fonftiger Mo
ralift bcr ^erlöminlitt^cn Gattungen ben

geringften Vlnftofc nehmen würbe, unb

bod) jodte es polizeilich oerboten werben.

£enn es fecirt unb präparirt aus ber

Xiefc ber SRenfchenfeele mit foldjer Scrw*

nungSlofigfcit bie geheimften Sieroenocr«

zmeigungen empörenbftcr Selbftfuctjt tjer*

oor, baß ber fiefer am Schluß, ohne jeg;

luiu' et hijd)c unb poetifche ©rhebungSmög*
lidjfeit platt ju Boben geworfen, fiel) oon

einem SÖiberwiHen gegen baS ganze

9)ieuid)engefd)ted)t angepaeft fülilt, baS

folebe Beifpiclc au* feiner 9J?itte tjeroor^

bringt.

XaS finb VtuSwüchfe Verbitterter Stim-

mungen, gegen welche bie $irf)tfunft um
jo mehr proteftiren mufj, je über^eugenber

fie fich in ber %orm unb im Inhalt bar-

fteüen. 3",n &iud fteljen fie in berartiger

oerföfjnungSlofer Schroffheit nur ganz

oereinzelt ba. £od) auch bie übrigen

genannten neuen (Stählungen sJtaabc'S

bieten im (&an&en wenig wahrhaft Sr

fTeuenbeS. ©S ift, als fei bie ihmft beS

SlutorS nur mehr oorfjanben, um bie

Narrheit im Brennpunft it)re« ftrahlen*

ziebenben :pohtfpiegelS aufzufangen, ohne

ba& ein wohltätiger ©egenfafe biefelbe

Zur StuSnahme erhebt. SRan wirb läufig

unwiberftehlid) jum Stocken gezwungen

unb oermag feiten bem Urheber aU' biefer

wunberlictjen (Jimwftav, tt)rer £>anb

(ungen, ©ebanfen unb WuSbrucfSweifc

eine gewiffe Bcwunberung ju oerfagen.

Allein baS ©rgebnife nad) Bcenbigung ber

i'ectüre ift fein crhcbenbeS, baS ©cmütb,

bereichernbeS, wie jebe echte Dichtung

boffelbe hinterläßt. $)ic Söelt, welche oor

uns aufgerollt worben, erfajeint wie eine

UNariouettcnbüfjne, auf bcr oerfet)icben«

artige §anSwurfte geiftreiche hoffen ge»

trieben, unb wir fiub froh, bafj ber

burleSfe Spuf wieber in ben Stuften Inn*

untergeworfen baliegt unb wir, und um»

brefyenb, leibhaftigen SWcnfchcngefichtern,

fei cv ber nücbternften Oettern unb Bafen,

begegnen. v>m/,u fommt in biefen vJcooeilen

eine üielfadje Slrt ber 9febcmenbungen,

bie fich im Reim bereits in mannen
früheren Büchern Waabe'S finbet, tykx aber

öoflftänbig jur Lanier ausgeartet ift.

3>er ?futor mifebt zahlreiche Unterbrechun-

gen unb eigene Betrachtungen in ben ©ang

feiner Erzählung; er häuft Sieberholungen

bcr niannigfachften 9lrt an, befonbcrS in*

bem er feinen ^erfonen oftmal« bis ju

einem halben 2>ufcenb anfchwellenbe tauto*

logifche flcamcnSbczcidjnungen, ftctS in

gleicher Seife ohne ©runb aufs 9ceuc

fehrenbe Epiiheu ornantia beilegt unb

biefelben fich cbenfo mit ben nämlichen

gehäuften SRamenSinterjecrionen anreben

lägt ober wohl fetbft fie bamit au-

fpricht. XaS fmb Stilmanicrcn, bie, wenn 2
fie nicht jur Ucberwucherung gelangen, ^
unb oor^üglich , wenn ein ergreifenber '

*<

Inhalt ihnen baS Gegengewicht hält, nur -2
flüchtig auffällig berühren, ohne bie Sir- \
fung beS ©anzen }ii beeinträchtigen. Slber

in ben legten Schöpfungen atnabe'S, oor

Vlflcm im „Sunniger, brängen fie fich

bergeftalt auf, ba§ fie fidi oft wie ein

bicfblättcrigeS Unfraut über bie feinen

unb nicht feiten erfünftelt farblofeu Fin-

then bcr ©ebanfen unb «Schilberungcn

lagern, ben mit bem Sluge über bie bicht

üerranftc $Biefe ^»infehweifenben crmüben

unb ber Vuü berauben, ben begonnenen

2Seg fortzufe^en. Söir haben ausführlich

auf ben Wueftellungen oerweilt, ju beneu

bie legten sJtoocflen 9iaabe'S uns 9lnla&

geben, weil ber Didjtcr mit ihnen, nicht

nach uuferem Urtr)etl aQein, fonbern nach

bem faft einftimmigen feiner Verehrer,

einen 38eg befchritten $at, üon bem wir

ihn, ber in ber ooflen ftraft feines

Schaffens ftdjt, auf bie Bahn jurueffehreu

^u fehen hoffen, in ber er fich ben erften

^JrciS errungen, oon feinem Zweiten ©r^

reidjteS geleiftct hat «"b fernerhin $u ooll

bringen oicHeicht bcr Befähigtfte ift.

ffiir fehen uns fn« finem „Schalt-

Matt" nach Scan ^aul'fchcr «rt genötfngt.

9lachbcm wir baS SQorftefjcnbe gefchrieben,

ift in biefen Blättern bie ueuefte (Stählung
Kaabe'S: „HUt Hefter, zwei Bücher

SebcnSgcfchichten", erfchienen, unb cS ge^

reicht uns zur höchften greube, oott aus*

fprecheu zu föuncu, ba§ unferc foeben

geäußerte Hoffnung barin rafcher, als

wir erwartet, in (Erfüllung gegangen.

UaS genannte Buch bilbet felbftoerftänb^

lieh Wieberum feine tanbeSüblichc Speife

i für Diejenigen, welche fabulas consumero
' nati finb. (Ss finben fich Der Sompo^
fitton jene Eigenheiten beS SlutorS, bie

ber flritifer, ber ben arcbitcftonifchcn
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Aufbau bcurtbeilt, ald gehler bezeichnen

mufi. SBcnn bic itfehrjahl bcr moberuen

Romane ben Cefer ju wenig $um eigenen

Tcnfcn ocranlafot, fo ift hier tyäufig jit

oiel jnrifchen bcn feilen enthalten, beffen

flurcrcr Wudbrud bem SBerfe unzweifel-

haft juni ©ortheil gercidjen mürbe. KBit

haben mand)mal bie (Smpfinbnng, bnfe

bcr Slutor und entmeber $u geriugfd)äfeig

bebaubclt ober im (Segenfnfy feine eigene

intime födtntnifi aitd) bei und üoraudfcfct.

3ein öebäube ift fid)cr funbamenttrt,

ober er tbätc beffer, und bic |>auptftüty

Pfeiler beffelben nid)t unter einem Ueber-

au)! oon Wrabcdfcngcranf uerbergen.
sJiid)t mir mährenb ber Seetüre füllen

wir und oiclfad) oon einem nnbeutlidien

Webet in Öid)t unb üuft umgeben; aud)

wenn mir bad Sud) beenbet haben, bleibt

und bad ©ebauern, bafj ftelleuweifc nidjt

mehr ."pelle auf ben üou und jurüdgelcgtcn

2L*eg gefallen. So tuunberfam bic ftinb.

tjeit (Smalb Sijrtud' unb ^cnc'^ °°"

(Socrftcin, ftrifc Langreder'* unb Cron'd

oor und audgebreitet liegt, fo feljr Oer«

miffen mir oor ihrer plöfolicbcn Trennung

eine beftimmterc Slnbeutuug if>rer mit

ben 3a^rc" weiter cntloideltcu Stellung

&u einanber. (Sd läfjt fid) ntd)t anberd

bezeichnen, ald bafi ber Tidjter und hier

eine ftauptfeene unterfd)lagen fjat. SBic

mir Um rennen, zweifeln mir feinen Singen^

blid baran, bafi er bied mit oollcr l'lb^

fid)tlid)fcit getrau; bod) ba er nicht für

fid) altein gefchrieben, tyättc er auf bad

berechtigte Verlangen feiner Lcfcr SÄÜcf«

fid)t nehmen follcn. (Sr tritt im ^axia-

mente berfclbcu mit einer fouüeränen

ÜSiflfür auf, welche nid)t zur .^erftclluug

bed nott)wenbigcu ©erhältniffed ätuifc^cii

itjnen beiträgt. Wber oon biefem einen

fünfte abgcfel)cn, merben bie 3ut)örcr

faft überall mit gleicher Jpingcbuug ber

ftreubigfeit unb bed Grufted bcr golbencn

ftüllc feiner s£$oxte lauften. fön un*

glaublicher tfteid)tf)um ciufadjer, unge«

fünftclter Sebendwcidheit liegt nid)t adeiii

auf ben Grntefelbcru, fonbern nicht min*

ber an ben Sikgräuberu ber „jloci ©iidjer

Ücbeudgefdjidjten" audgeftreut. Ticfiiun

leud)tct ober bunfelt oom ßrunbc jeber

ihrer feilen herauf. Tic 3Rcnfd)cu, welche

bariu „ nuf ihre 3d)itffalc warten", haben

Leben oon einem (Reifte empfangen, ber

bic 3Renfa)e» unb iljrc Sdjirffalc, ber bie

munberfamen Räten fennt, an benen bn-d

^)erz im ©erborgeneu unter übermütbig

ladjcnben, fd)lud)zenben, närrifdjen, trofei*

gen unb jagenben ©efidjtcru mebt. Tic
„alten Hefter" beherbergen einen 5d)ajj

bed echteften £>umord unb tyoijer ^oefie,

bic üiclleid)t bort am ergreifenbften wirft,

mo fie glcidjfam tranfitorifd) nur mit

menigen iöortcn fid) in ben ©erlauf ber

(Stählung ciumifd)t. (Sin Sonucubli^,

bad Sluffrfjauern cined ©inbftofecd —
unb bad l)aftige hergebrachte Xreibcn

unb drängen ber Sebendmolfen gcfjt

meitcr.

iÖid l)ierr)er haben mir öou ben Bio-

manen unb Mooetlcn IWaabe'd gcfprod)en,

bic ganj ober bod) in weit übermiegenbem

ÖJrabc h"nwriftifd)cr 9iatnr finb. Tie

Wehr^al)l feiner ttexte jebod) unb jwar

bie bcbeutcnbfteu bcrfelbcn werben oon

einer uujertrenulid)en SWtfd)iing bed Gru=

fted unb bed ^>umord gebilbet; in ihnen

fenu.\cid)nct fid) bad cigcntlidjftc ^efen
bed Tid)ter5, unb fie erheben il)n auf

bic I)«>hc Stufe, bie er in unferer Lite-

ratur einnimmt. 3» biefen jählt aud)

fein ©rftlingdmerf , mit bem er feine lite^

rarifchc üaufbal)u begann, „Tic Ghronif

bcr Spcrlingdgaffe". Unter bem s
4?fcu-»

bout)m „OSafob (Soroinud" fd)ilberte er

in berfclbcu bic Spreegaffc p ©erlin,

in welcher er währenb feiner bortigen

llniocrfitätdftubicnjcit gewohnt, unb bad

flcine Söud) erwarb il)in mit einem Schlage

in weiten «reifen ocrftänbnifeoollcr Lcfer

feft begrünbeten s
Jtnf unb 9tul)m. ©orljcr

jebod) mar bad 9)cauufcript — in gleicher

3Seife wie badjeuige bee „©icar oon

[

Safefietb" unb bed Sd)efferfd)en „Cfffe-

'

harb" — ocrgeblid) bei oerfd)icbeucn

©crlegcm umhergeirrt, bid bcr ©erfaffer

i

fid) cntfd)lof?, bad 9ll agnife 511 unternehmen

unb feine Tid)tung für 50 Thaler auf

eigene Soften britden 511 laffcn. ^e^it liegt

„Tic (£f)ronif bcr Sperlingdgaffe" in

fünfter Auflage oor unb bilbct cined bcr

yicblingöbüd)cr unferer Nation, ©d ift

unmöglich, firf) i>cm unsagbaren Räuber

bed übermütl)igeu .^umord unb ber tiefen

Behmutl) in bem faum brittehalb hunbert

Seiten jählcnbcn ©üdjlein $tl entwichen.

(Stwad oöllig 9?ciied, mit fremben lönen
and £erj unb and 3Wfrd)fell Oircifcubed

war bamit in unfere Literatur eingetreten.
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Gin Strbeitonj audgefaffcnftcr Öuftigfeit, gaity flar ücrftäublicfied öud) ift „SWeiftcr

be* ftrobfiuud au uaturmafyren, tjarmlofen, Mutor ober bie ®cfdud)ten ooiu uerfunfenen

ücntmnberlidjen, prächtigen sJWenfd)enfin- ©arten", bad Don feftfanten Stauern
km sog ben Sefer unroiberftcb,lid) in ber v

J$ocfie burchbuftet unb burdnoeljt wirb

feine Streife. 3n foleiboifopifd)em SBedjfel unb für ben fie ni empfinben ©efäfjigten

mufcte er mit ben ÖHüdtidjen fid) freuen, jebeufafld eine ber feinften Schöpfungen
mit ben £eibeubcn weinen, über bie 1t)or- iRaabe'd barfteflt. $od) geroiffermaften

l)eit lachen unb mit ben sBcrjagenben bilben aOe bidljcr genannten iSrjählungcu

bangen. (Sd war ein 53ucr), bad in eine bed $id)terd nur Slbfälle ober GoUcetancen

troftlofe Seit fiel unb fid) ein fröhlich* feined in brei großen Romanen, bem
ernfteS Verbicnft um fie erroarb. ©in I „§ungcrpaftor" — „Wbu Xelfan" unb

buftig^poefieoofled, bumoriftifch-hcirmlofed ' bem „Sdjübberump", uereinigten Haupt-
buch fdjien ed jii fein, aber wer tiefer

[

werfet, bad mir junt Sd)lufi roenu and)

,ut>iftt)en bie 3eitcn beffelben ^ineinblidte, nur im Allgemeinen, bod) au*fül)rlid)crer

fal) aud ihnen bie vestigm leonis, bie
1

$etrad)tung untergehen müffen.

:,cid)fi: eine« merbenben grojjen, Gimmel Öd ift eine neue, eigentljümlid) ibeate

unb örbe umfnffenbcn 3)ichterd fjeroor Shmftform, meiere ber dichter in ben brei

fdjinimeru. bejeichneten Büchern gefd)affen. 2Bir be»

Ter Raum uerbietet und — anfjer fifcen Xrilogicu auf bramatifd)em, f)in unb

bei ben erft *ulcfct in '©etracht $u nehmen- mieber auch auf epi|d)cm Gebiet, fowohl

ben frauphuerfeu iKnnbe'd — ein näheres in Herfen wie in ber ^rofabarftefluug.

Eingeben auf bie $al)treid>eu größeren unb 3)od) ber Ofcbanfe, ben mir bidljer mit

Heineren (Stählungen, welche, ald Slinber einer folgen oerbuiibcn, mar unzertrennbar

be* Rumort unb elegifcher Schwermutf) oon ber 3bcntität ber haubelnben ober

in ben ©runbtinieu bed ©epchted it)re %a- leibenben .£>nuptgeftaltcn innerhalb bed

milien^ugeljörigfcit mit ber „(Sijronif ber breifacben JH.ibiuend. 3)icfclben reiften

3perlingdgaffe" beutenb, auf bie lefctere ihrem $eil ober iljrcm^Berberben entgegen;

folgten. $i$ir uermögen nur einige iitet ' bae einzelne Stüd bot eine in fid) abge*

ju nennen, um in ifjncn biejenigen biefer fcbloffcue £aublung, bie jebod) ben fteim

büdjer ju bejeidjneu, welche auf und $ur folgenben fdjon in ftct> trug unb im

pfTiöultd) ben tiefften unb nnchhaltigften (#ebanfen bed £eferd eine $Bciterentwide>

liinbrud geübt hoben. Mehrere berfelben, lung err)eifd)te. föne fötale Srilogic

benen mir unter ihnen uubebingt bie erften
|

fd)lieftt uotbwcnbig mit bem Sieg ober

Wäfce einräumen: „3)rei ftebern" _ ^m Untergang be« Reiben, b. i). eiueö

„Xie ftiuber oon ginfenrobe" — „Xic dljarafter« , beffeu Stuf ober Momarts
üeute aud bem TöJalbe, it)re Sterne, 5Öegc , fdjreiten und bie $>reitt)eiligfcit jur (Sin=

unb Sdnrffatc" crfdjienen gleia^faüd noa^
|
beit ergebt unb unfer ^ntcreffe an biefer

unter bem latinifirteu ?lutoniameu ^atob
j

Slunftform bebingt.

üoroiuud; in ber bereitd genannten Wo>
\

2öad 9taabc im „Jpungerpaftor — Ü6u
oeQenfammtung „2)cr Regenbogen" unb letfan — Sdjübberump" jum erften

einer anberen fpäter erfolgten „Xeutfdicr .

sNai uerfudjt ^at, ift eine Irilogie, in ber

3Wonbfd)ein" fafttc ben £id)ter meljrfad) ' an bie Stelle eiued Gtjaraftcrd eine 3bee

ber oon jerjer mächtig in tfytn mirfenbe I getreten. (Jr beenbet bad le^te ber ge=

,Sug in bie Vergangenheit, meldjen l&eftab nannten brei ibüa^er mit ben SSorten

:

tungeu aud ber Sage unb öefd)id)tc mic „
sBir fiub am Sc^tuffc — unb ed mar

„Tic .\)ämelfd)en Slinber" unb „liöDelötfc" ein langer unb muffeliger ^}eg oon ber

betätigen. 2tld munberoolle perlen Ijifto* $)ungerpfarrc an ber Oftfee über 9lbu

rifeber (Srjähluugen ragen „Unfered jperr telfait im lumurfielaubc unb im Schatten

fjottd ttanjlci" —
„

;Jcad) bem groften bed Sflonbgebirgeö bid in biefed Siedjen-

kriege, eine OJcfdjiajte in jroölf Briefen" Ijaud
(̂
u .sVrobcbcd am ^iifjc be« alten

~
w^ed Uieidjed Ärone" unb „Qcx gcrmanifd)cn ^ouberberged."

aJiarfef) nndj.'paufe" Ijeröor, unb befonberd Unb er bat iHedjt. (Sin langer unb

bad lefcterc jähleu mir mit unter bie mübfeligcr JiiJeg mar cd burd) bad ©lenb.

fd)önftcn 9taabc'f(heu 2)id)tungcn. ©n bie Hoffnungen unb läufebungeu bed

flet)eimmBOoU überfchleierteö, nia^t immer aj(cufd)enlebend unb ^enfcheuljerieud.
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2öie bic Itunft bcr Wcujeit bie Sonne
fttoingt, biö in« f leiitfte getreu bie ©eftal*

tung ber (Srbenbinge im Silbe wieberju:

geben, uub $war fo genau, baß btefeö

Bilb bie §lnwenbung be« fdjärfften 58er*

größcrung«glafe« nicht nur erträgt, foiu

bern ücrlangt, um bie työdjfte Mehnlicf)feit

}U betoeifen — fo jwingt 9inabe in jenen

bret Romanen ba« geheimfte Sieben bc«

2J(cnfcheuhcr$cn« auf bic weißen Blätter

feine« Buche«, unb ba« 2(uge, ba« am
meiften gefchärft werben, in bic liefen

be« Schmerle«, bcr 2Behmuth, bcr Be-

täubung, jebe« bangen ©efüfjl«, jeber

füßen Zäufdnmg hinabaublitfcn — immer
finbet c« bie Sahrljeit, al« ob bie Sonne
fclbft ba« Bilb entmorfen.

Slber oon biefer Sonne fetbft liegt

wenig auf ben Bitbern. Sie bricht nur

Inn unb wieber einmal ^aftig au« jarfig

^erriffeuem ©cwölf; fie liegt nur bann

unb wann mit jenem melancholifd) grünen

üid)t barüber, ba« nicht mit lachenbem,

Wärmenbcm, gcrabem Strahl oom Gimmel
ftnmmt, fonbern oon irgenbmoher triib*

fdjimmernb rcflectirt wirb, faft tute um
bnr$utfmn, baß fclbft bic Sonne, bie große

leuc^tcnbc unb ernährenbc WUmutter be«

^eben«, ntd>tö fei al« eine Säufdmng.
SEBenigften« für bic Sftenfdjen. 9iur bie

Watur, bie nicht Ijofft uub fid) nicht

täufdjt, babet fid) manchmal im wirflid)en

$immel«glanj

:

„$ie ^ar^berge erhoben ficfi lacJjenb

im blaugrüncu ÖManj, über ben gelbern

unb SSiefcn lag jene« flimmern unb
3ittcru, welche« auch über ben SÖcrfcu

bcr großen Xidjtcr liegt unb überall bic

Sonne $ur Butter hat."

(£« ift fonberbar, fo trüb ba« Sicht ift,

ba« bic Srilogic SRaabc'« umbreitet,

jene« glimmern unb gittern liegt bod)

barin, »nie in ber Ijcifeeften 9)cittag«gluth,

wie in ben SBerfcn bcr größten dichter,

unb bezeugt, baß e« trofc Slücm aud) bie

Sonne, bic Söärmc bc« .«perlen«, 3111*

9Jcuttcr t)ot. Vlbcr c« ift eine Mitternacht«-

fonnc, lütc fie oom ^orijont bic hochnor-

biftt^e 28clt überfließt unb mit ihren

fchrägen Straelen fdjaurigeren ©inbrud

. ermedt at« lictjtlofc Wacht.'

Xrübc Bücher finb e«, bic brei, bic'

wir genannt. 3)cr hüte fid), fie ftU lefen,

wer ba meint, ein Buch laffc fid) ab-

fdjütteln, unb er fönnc wieber fo forglo« I

lachen, toenu er baffelbc bceubet, wie $u-

üor. Suefe Bücher gleiten einer mit

$onig belaftetcn Biene, beren Stich nicht

nur fa^mer^aft ift, bic fortfliegeub ihren

Stachel in bcr 2öunbe hinterläßt. £enn

fie enthalten nicht bic Sdjidfale bcr ritt'

jclncn 2Jcenfd)en, bon benen fic erjagen,

fonbern Diejenigen, benen bic 2)ccnfcf)heit

oom Anbeginn bi« jum ©nbe unter-

worfen ift.

SlUe« GMürf ift eitel — ba« ift ber

ötebanfe, ber bie einheitliche 3bce ber

9iaabc'fa)cn Xrilogie bilbet. ölürflich ift

nur, toer, fruges consumere natu*, üou

Xag 31t Xag, ohne umjublitfen, unter bcr

täglichen Bürbc bc« Seben« bahingeht;

ba« ©lud, ba« feinere ©mpfinbung uub

höher aufftrebenber (Mcift fuchen, e« $er*

fchcllt an bcr Stumpfheit, bcr Starrheit,

ber plumpen äWateric bcr s2ßclt. ©ine

herbere Söeltanfchauung ift nie in einem

Äunftioerf niebergdegt roorben. üBir

fagten: man hat bic ^eine'fchcn Öc*

bichte bic Ucbcrtragung bcr ^egeffchen

^hilofophic genannt; toid man bic

SRaabc'fchen Romane in ähnlicher ÜBeife

Dergleichen , fo fann man fie nur al«

epifdje ©eftaltungen ber ^eflcrjonen

Schopenhauer'« bezeichnen.

Sie haben be«halb bi« jcfyt uub n?cr=

ben für immer nur ein umgrenzte«

^ublifum befifecn. Xenn fie mollen nicht

allein mit burd)bnd)t, fie wollen in ben

Schauern, bic fic burdjrütteln , Doli mit=

cmpfuubcn werben. (Sine ftumme, titanetu

hafte Auflage liegt in ihnen, ein Schrei,

ber nicht ^cröorbridjt
, fonbern, nach

innen gepreßt, bic cblen Organe be«

Ücben« ertöbtet, che er bie Bruft jer*

fprengt; ein „Kampf um« höhere 5)afcin",

ber feinen Siohn in biefem haffaunö^off"

fingen, nicht in bcr (Erreichung feine«

3ie(e« finben muß.

5)cr Äampf um ba« @ble , ba« am
plumpen Söiberftanb ber ffielt erliegen

muß, ift ba« &\üd ber feiner Orga-

nifirten — ba« ift ber ©runbgebanfe

ber 9toman-Xrilogie, bie, wo fie nicht

einer lanbläufigcn , oom durchblättern

lebenben ftritif in bic §aub gefallen,

wohl ftet« in gleicher Sßeife wie Oon un«

beurthcilt worben. 3ür jene 9lrt bcr

Ittttif finb c« atlcrbing« Bücher mit

fieben Siegeln, wie 9We«, wa« nicht nach

gemeinem ftüchenloth, fonbern nach fpecU
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fiftf>em ®ewid)t bcmeffen werben mufe.

$on iln* werben fic mit ber ©djnbloneu^

bejcidjnung be§ „balb ^untortfüföen iinb

balb ernftfwftcn SRomanä" abgetan, unb

ber ftritifer ift aufrieben , eine ftategorie

gefunbeu ju Ijaben, in bie er ba8 uner*

quidlid)c Söudj, ba3 nidit nur ©ebanfen

giebt, fonbern aud) nod) jubringlidjer;

weife foldje öom fiefer forbert, fjinein

$u regiftriren oermag, unb nod) ju

friebener, baburef) ber 3J?ül)e überhoben

ju fein, baffclbe mirflid) $u lefen. £ieä

Me* Uralte fltaabe ebeufo wof)l aU mir

unb fefrte beafwlb beut Scbtu&wcrf feiner

Jrilogic bnä «ürgerfd)e 9J?otto oor:

„Söttet ibj

?iia)t lirber rud) am läa>tr(ta)<tt janb
Tcc iboi'ifü ? Ctct an bem Vetteren Wücf,

Som-t am ^'.Otj! bc«s broUincn dornen,

Ti< ?irb' <in leidjtfltntrftfd ¥<xax belohnt ( -
?irHfid)t! — "

!3?id)t üiefleidjt, fonbern gemifj. SBon

taufenb ikfenben $iel)t geroift t)öd)ften3

ein einiger bie genannten ©ud^er SJtaabe'ö

bem „lädjerlidjen Xanb ber £t)orf)eit eine«

broöigen Stomanä" öor. Xe^n um bie

Sippen biefeS öinen mufj etwaö üon ber

ttjeltoeradjteubeu Ironie unb augteid) öon

ber löbtltc^en Sctmfudjt, bem „junger"

nad) bem wahren ©lüde, surfen, beren

ftaudj bie Xrilogie burdjmebt unb bereu

SRutter bod) aud) bie Sonne ift.

Tod) ©ineS jwingt fic bem gerechten

$eurtf)eiler nod) ab , bie (Srflärung , bafe

fie trofcbem nid>t nur fBunben fdjlägt,

fonbern midi iöalfam, unb $war ben

befteu, einzigen, auf Stauben fegt. SBenn

fie ben QHüdlidjcu auä feinen Iräumen
aufrüttelt, bafe er $ufammenfct)auerub auf

ba$ bumpfe 9Mcu beä fdjlimineu ©agenä,
bc3 „Scrjubberump", laufet, ber aud) an

itjn fjerannafjt, fo enthält fic bodj aud)

Xroft für ben Unglürflidjen. Xenn
MeS ift eitel, auc^ — ba4 Uuglütf. $er
große Sdjübberump nimmt eö auf mic

afle-3 Rubere unb fippt cd über in bie

Qkube, wo fein Untcrfdneb öon ölürf

unb Unglnrf mefjr gilt.

Solche SJüdjer fann nur ein beutfd)er

$id)ter fdjreibcn, unb nur beutfd)c &fer
fönnen fie oerftetjen. %i)xem Xieffinn

wiberfpridjt jeber Effect; er gleicht ber

(Sinfadj^eit ber Matur, bie um fo mef>r

ergreift, je weniger eine menfd)lief)e $aüb
an bem gefjeimnifeöoüeu 3auoer itjrer

Sirfung Vlitthcil ui traben jdinut. 2>od)

in ber Gkfd)id)tc ber ©mpfinbung, ber

Öebcn^auffartung beutfa^en Öcmütbed wirb

biefe 2ritogie nia^t untergefjen. Sic wirb

wie jene (5id>en fein , um bie raftloS bae

(eben^freubige, oergänglic^e S31üt^engc<

fträuet) bed SBatbed \\d) erneuert, wät)renb

fie nod) uac^ 3a^r^uuberten mit ifjrcu

bunften, rät^fel^aften SBipfeln ^um #im*
met aufraufc^en. Söi(t)elm 9iaabe t)at fid)

mit i^r unter bie großen, bic tieffinnig-

fteu 25id)ter be^ beutfe^en 93oIfcd einge»

fdjrieben, beren SBcrfe ba^ befi^cn, wa$
man auf unferer ©rbe Unoergänglidjfeit

Mit
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iMtcror^ftortf^c imb öolföttjirt^aftli^c ©Triften.

^jF^flssw^g (l)on einmal ift in biefen
|

911$ nad) .frerber'S Xobe .f>etitte eine

SWonatvIu ftett an onberer OJefammtauSgabc fetner fBerfe beforgte,

^^^^ ©teile oon berufenfter fteber
1

hatte er gegenüber ber Söittme .gerbet 3

^Nw^&ll/ bic S3ebeutuug ber neuen fernen leidjten Staub. Tic ftrau mar nie

fm m̂ t^ "flu$flnbeüon$>erber'4SBer- leitet ju befjattbeltt unb reijbarett ©e*^ fett bargelegt tuorben ; mir mnttjed ; in biefem ftaHc glaubte fte bem
l)a brn beute mieber über baä rüftige *8or» : fpäten .frerber fdjulbig \tt fein, bie Spuren
anfdjreiteu biefer n)id)tigeu Gbttiou ju be*

|

alle3 jugcnbliajen Ueberfdnoangä bei beut

riebten. ^erber 1

» fammtlidjr Werke, früheren ju tilgen
; fte glaubte afleö all^u

herausgegeben bon ©ernfjarb Sup* ^olemifdje unterbrürfen ju muffen, fte

l)an. >8b. I— III. ©erlin, ökibmann, t»atte rein (9efül)l bnfür, ba& in ber ge^

1877, 1878. brungeneren Straft biefer früljen Sd)riften

Sllö mir bie ©bitton „3)er junge ©oetlje" jufammen mit ber Maren (Snttuttfelung in

oon .frirjcl unb Fernand in bicfeii Jölät ben mittleren bie Sbebeutuug;iperber I liege,

lern oor $a1)r unb Xag anzeigten, miefeu ttid)t in ber aU^u breiten unb oftredjt pafto*

mir barauf l)in , mic bie friti)d)c Me* ralen 3erfloffent)eit ber fpäten. So tra-

ttjofce in ber *ef)anblung ber Xertc ber ten bie midjtigften früheren Arbeiten £cr-

grofien SrfjriftftcÜer lange oon ben 5ran bcr'ä nirf)t in iljrer ttrfprüuglidjen

,\ofen geübt loorben ift, mäljrenb bielejrte ftalt, in ber (Meftalt, in loeldjer fte ba$

ber ttnferigcn nod) unter unjäfjiißfn, gana bcutfdie $ub(ifiiin ergriffen Ratten, Ijeroor.

eutfteflenbeu ftef)(ern litten. Wiemanb, Unter biefett Umftättben empfangen mir

ber niO)t oergleidjt, mad)t fid) oon beut ben maljreu Berber er ft mieber burd) eine

Umfang biefer '«Berberbnife einen begriff. I fritifdje Vlu*gnbe, meldje au ben eutfdjei-

Sie greift überall in ben Sinn, in bie bettben fünften, mie bei ben meittjiu mir*

Sd)önl)cit ber {vorm. ^i^t erft erfteljeu fenben „ftrngmeiiteu", auf bie erftc $[ü$>

unfere großen Sdjriftftcllcr allmälig in
|

gäbe juriirfgetjt, in meldjer fte biefe 3Bir*

flerfcnlofer Weftalt. Xeu SInfang ntadjte fung geübt Ijaben.

i'effing, ju meldjem fid) ber grofte i*l)ilo- Unb bie Aufgabe ift in bie richtigen

löge ündjmanu bttrd) ^ermnnbtfdjaft tx'u £>änbe gefommett, mtc bie brei uns uor-

ti|'d)eu (Mcifleö hingezogen füllte unb bem liegenbeu SJanbe geigen, Sie ift mufterbaft

berfelbc baljer feine reinigeubc Arbeit geldft. hierbei fnui ber fritifdjen ©infidit

mibmete. ©oett)e unb Sd)illcr folgten, beS £>erau8geber$ bie iöollftänbtgfett be»
sJiunmel)r tritt attd) Sperber tjernu« , unb SMateriald glürflid) ju Jpülfc. X>er

bie Vlrbcit, bie ibn miebcrl)erftetlt
, greift Ufadjlafe $>erber'3 fantt an Umfang unb

nod) oiel tiefer in ben überlieferten Xert SEÖertf) mit bem feiueä anberen uufercr

ber (9efnmmtau$gabc als bie eined ber Sdjriftfteller oerglid)eu merbett, felbftoer^

oubeven CSlaffifcr. ftättblid^ Öoct^e aufgenommen ; unb nun
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iftberfelbe, wie er in ber gamilie fid) er; I $ie erften Stäube bringen bie bcrütini-

balteii Ijattc, jum gröfeten X^eii Dom ten „gragmente" £erber'S in jener erften

preufeijdjen UuterridjtSminiiterium erroor- ShiSgabe, weldjc noch Don jeber ÜHüdjidjt

ben unb 2iivli.ni uir Verfügung gcfteUt unangefränfclt war, unb in ber fie ein

lüorbenjaucbbaSimÖefifeberftamilieSBer* mächtiges germent ber literarifdjen «e=

bliebeite wnrbe burd) biefe bem Herausgeber wegung bilbeten. Sic bringen bie „fritijdjeu

jngänglid). 25iefer 9?ad)lafe bietet nun Söälber", bie auf baS Anbringen ber ga-

niajt nur ben autf)entifcf)en lejt für bie ntilie nur in ganj ucrftümmelter ($efta(t

oon Berber publicirten SBerfe, er bietet in bie öefammtauSgabe übergegangen

and) ichr Diel bid Ijeute nod) nidjt Set» waren, in ihrer eckten gorm. Unb mit

öjfcntlid)teS. ©o fonnte ber Herausgeber eigener (Smpfinbung wirb man fjier ein

fii bie Aufgabe ftctlen, ben ^"begriff bcS Sefcr oon 1 767, üerfefot man fiety in bie $ci-

gefammten litcrarifdjen SSirfeuS Don ^>cr* ten jurüd, in benen bie Siteraturbriefe fo-

ber DoUftönbig , bem öang feiner (£nt* eben gewirrt Ratten, unb nun $erber f)er*

imdelung folgenb, ju geben. 2)ian toirb

in ber «uSgabe aufeer bem, waS £er»

ber felbft oeröffentlid)t l)ot, McS baS;

Dortrat, unb, um offen $u fein, man Der*

wunbert fid) über baS, waS *u jenen ßeiten

in ber öiteratur eine Bewegung, too niety

jenige auS bem Madjlafe fiuben , was er f)croorjubringeu, bod) ju nähren im Staube

in ber nämtidjen 2Bcife brudfertig auSge* mar.

arbeitet trotte, befonberS &ü\äi&e unb gort-- (Sinen anbereu fritijdjeu Xejt eines

jungen; nur auSnabmSweifc aber, falls claffifctjcn ifikrfeS — freilid) nod) in weit

f)iftori)"d)c iöebeutung unb eigenartiger Ijöljerem Sinne eines claffifd)cn, als in

öertf) cS erforbern, werben Sdjriftcu welchem eS bie „Fragmente" unb „Söälber"

and) in älterer, bisher ungebrudter »te- Herber'S f' ,,D — bittet unö: Immanuel
baetion aufgenommen. Sfi^cn unb (£wt* Manl'ö Kritik ber reinen Hrrnunft. Her*

würfe geljören ittc^t in bie ffleilje ber ausgegeben Don 93euno (Srbmaun.
„Söerfe", gefdjmcige beim Stnbien unb 2cip

(
ug, l'eopolb Üiofe, 1878.

Stofffammlungen. Arbeiten ber lederen SRan fennt ben Streit, ber über bie

$rt bleiben grutibfätylid) auSgcfcfjloffen, ^wei Auflagen ber Üritif ber reinen $er-

bagegen follen Entwürfe , welche jumal uunft, biefcS größten ptnlo)opf)i)d)cn 2öer-

für jpcrber's frityefte Gpocfjc eine feljr feS, meines ber bcutfdjc Öeift Ijerüorge--

belangreidje Grgänjung p beut iBilbc bradjt f)at, entbrannt ift. ftant felbft er*

feiner fdjriftftellerijcbcu £l)ätigfeit liefern, Härte Don ber ^weiten Auflage . er fjabe

in einem Supplemeutbaube jufammenge in ihr fd)ted)terbingS nichts in ^Infebuug

fteüt werben, unb in biefem aud) alle bis ber Sätjc unb felbft iljrcr Beweisführung
je^t nngebrudten Schriften iljre Stelle oeränbert. Wadjbem ^acobi's aufeeror*

fiitOen, weldje fid) uidjt mit 9(otl;wew bentlia^er Sdjarffiun ju eutbeden geglaubt

bigfeit einem größeren ©an^eii an- tjattc, Sinnt twbe in ber ^weiten Auflage mit

fc^ließen. iöorbebad)t ben inneren iUiberfprud) ber

^ir finben in ber Ausgabe juerft bie erften ju oerbedeu gejua^t, arbeitete Sdjo«

^rofawerte Harber' S, wie feine (Sntwirfe; penl)aucr in feiner t^eils pf)antaftifd)en,

lung fie nad) einanber fjerDortrcten liefe
;

t^eilS böswilligen flrt biefen Öcbanfen ^u

aUbann tommen bie poetifa^en S^erfe, einem DöQigeu iUavcbcn auS , unb 3(ofeu-

l'elbftänbige uuD nad)gcbid)tete, unb cnblid) franj liefe Derlciteu, auf Gkunb bcS-

biejentgen, weld)c er wäljrenb feiner amt= felben $ur erften Ausgabe in feiner ßbü
lidjen I^ätigfeit gefa^rieben. *55tefc ftebcu tion ber 2üerfe ffant'S jurütfjufcl)reu.

gegenüber ben fünftlerifd) auSgebilbeten ; DaS ÜJeärc^en ift längft, befonbcrS bind)

ebenfo für fic^, wie in ^crbcr'S täglichem Uebcrweg'S befonnene Unterfud)ung, ,^er-

l'cben fid) baS freie Schaffen Don ber amt*
]

ftört, unb fo freuen wir unS
,

l)ier eine

l:d)eii Arbeit trennte. 3n"^olb ber brei tüd)tige fritifdje Ausgabe bcS 5b'erfcS auf

Sbt^eilungen ^errfc^t bie l)iftorifd)e Drb* ©runb ber ^weiten Auflage ju erbalteu.

nung. $ic ^uSgabc ift auf 32 «öänbe 5^er ^rud ift fct)r gut, bie fritifd)cn Öe*
oeranlagt , unb eS ift alle £wffN"nQ öor^ merfuugen geben fid) fd)lid)t, flar unb fürj.

banben, bafe biefelben einanber rafd) folgen 5)ie Unterfne^ung felber, weldjc im ßu=
werben. I fammenl)ang baS Problem beiber Vluflagen
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bcfjanbelt, Imt ber Söcrfaftcr mit 9Rcd)t

abgcfonbert bon bcr eben befprodjenen

Ausgabe ber ftritif borgclegt. jftatit'*

£ritiri6Mus in brr rrftnt unb in btr

unritnt Auflage brr Kritik brr rrinrn

Hrrnunft. (Sine f)iftorifd)c Untcrfudjung

üon Dr. Senn o ©rbmann. ßcipjig,

i'eopolb Soft, 1878.

Statt» (Srbmann oertritt im ©egenfafe

(
ui benen, rocld)e $ant mit ber ©egenmart

überall tu unmittelbare Delation fefecn

möchten, einen gefunben r)iftorifct)en 3tanb

puntt. SnSbefonbere eingeljenbe .tfcnntuifj

ber gleichzeitigen unb unmittelbar üorauf;

gegangenen ^ilofoplum mirft bei 6rb^

manu auf ein mclir fjiftorifdjcS Söcrftänb=

nifj lim, als baS ber 9?eufantianer ift.

$ier fei benn aud) ber oortrefflidjen

Ausgabe eine« ber roid)tigfteu gricdjifdjcn

pf)ilofopf)ifd)cu Scrfe gebaut: Aristotelis

Ethica Nicomachea, edidil et commen-
tario continuo instnixit Uamsaiier.
Leipzig, Tcubner, 1878. Aud) biefe

(5d)rift über AriftotelcS oerbanft Irenbc^

lenburg'S Anregungen ir>re (£ntftel)ung,

fie ift burd) jman^igjä^rige ©efd)äftigung

mit bem GJegenftanbe oorbereitet unb ent*

fpridjt allen Anforbcrungen, bie an einen

muftcrfyaften Gommcntar beS AriftotelcS

geftellt merben fönnen. — ÜDttt SBergnib

gen mirb man übrigens eine Heine in*

$)eutfd)c übcrfejjtc ©d)rift beS befannten

bebeutenben englifd)en Herausgeber« ber*

felbcn 9(ieomad)ifd)en Gtljif lefcn, melrfje

einen Uebcrbticf über bie $been beS Arifto*

teleS in einer aud) bem größeren $ubli

fum $ugänglid)en Seife giebt: Arilin Ul es.

iöon ©ir A lejranber ©rant. Ueber-

fefct oon Dr. 3. 3 meint an lt. Söerlin,

Öebrüber SBoruträger (6b. ©ggerS), 1878.

3n ber oerbienftootten (Sammlung

:

bagogifebe (Slaffifcr, Ausmalt ber beften

päbagogifd)en ©d}riftftefler , ift ber 9ceu-

brud eines ©udjeS erfduenen, baS biete

3at)re Ijinburd) bie päbagogifd)c Siteratur

bc^crrfd)tb,at: (Srunbfätjc bcr <£rurl)ung

unb b c s Kitterrtd)ts. 23on 9t i c m e b e r.

Sien, ^idjler'S Sroe. & <5of)n. $>ic Aus-
gabe t)at Sinbner beforgt. 35er ®an$ler 9tie^

mener mar lange 3af)re fnnburd), mätjrenb

meit bebeutenbere miffenfdjaftlidje ^?erfön=

lidjfcitcn in >>afle lebten, bie meitauS be*

fanntefte unb in allen Greifen angcfef)enfte
v
|5crfönttd)fctt ber ©tobt. $urd) Sermonbt*

fd)aft unb innere Neigung mar er in bie

(Srbfcfjaft ber ftrandVfcfjcn Stiftungen

eingetreten ; er Ijatte fie in ber franjofi*

i fd)en 3cit burd) feine Seltflugf)eit in un

j

gefdmiälertem Söcftanbe erhalten ; er mar
mit iljnen oermaajfcn. S)aS ©efammt^
refultat feiner (SrjielmngSerfabrungeu

legte er in ber tjier neu ebirten Sdjrift
1 öor; ba fie bei Gelegenheit oerfdjiebencr

i

Auflagen 3»fäfce empfing, f)atte ibre lefcte

©eftalt etmaS ßufäfligeS, unb §crr Öinb

ncr fjat mit 9ted)t eine 9teuorbnung ber*

felbeu oorgenommen. $)ie ©djrift ift ein

AuSbrutf beS päbagogifdjeu juste-milieu.

Wiemcücr öermirft ^cftalo^i'S praftijd)e

Reformen roie bie tf)eoretifd)e pbilofo^

pl)ifd)e (Erneuerung ber ^äbagogif unb halt

fidj an ben Inbegriff ber überlieferten ein^

^cluen Sefyren. (Gegenüber ben !ßerfud)en,

eine Söiffenfdjaft ber ^äbagogif ju grün^

ben, beruft er fid) auf bie bamals popu
lären 'öcbenfen gegen bie9iaturpbilofopbie,

meld)e bod) fd)liefelid) bie Öenefis ber s
Jta--

turobjeete nidjt ertläre. ©ef)r intereffant

ift, bafe *«iemci)er'S SBerf, offenbar unter

ber ©inmirfung beS im S^aifenfjauS oon

i

brande tjer mebenbeu ©eifteS , bie Q

v

jie=

biiiM] beS Sillens bem Unterricht oorauS«

ftcllt unb berfelben ben Unterrid)t burd>

aus unterorbnet: baS mar ein grofjeS «er-

bienft beS ©udjeS.

Sir ge^en ju Arbeiten ber ÖJegcnmart

über.

J8on Sdjäfflc'S bebeutenbem Serr liegt

toieber ein neuer 93anb oor. jBau unb
Jcbcn bce fortalen Körpers. Qntytto-

päbifdjcr ©ntmurf einer realen Anatomie,
s
J$fMfiologie unb ^ft)d)ologic ber menfd)-

tidjen ©efellfd)aft, mit befonberer gftürfficfjt

auf bie *8otfSroirtf)fd)aft als focialen 3 ton

mcd)fel. iöon ©djäffle. 3roc^cr ^hc^'

^aS ©efe^ ber focialen ©ntmirflung. Xfl«

bingen, fiaupp.

AIS mir bie erften SJänbe befprad)en,

Ijoben mir ben ^ßunft ^eroor, roe(d)er beu
©tanbpunft ©djäfflc'S djarafterifirt , unb
fprad)en unfere Ueber^eugung auS, bafj oon
i^m aus ein unbefangenes ^crftänbniö

bcr (^cfeflfdjaft nidjt erlangt merben fönne.

3d)äff(c gehört ju ber bon dornte unb
Herbert Spencer gegrüubeten ©d)ute,

mcldjc oon bcr ÖJrunblage ber 9latur-

miffenfd)aften auS an bie geiftigen Xrjat-
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fachen herantritt. 2Ber mit Statur be=

ginnt, gelangt aud) ju nid)tS Ruberem als
v
JJatur. Ginfeitiger nodj, als wir eS t>or

ausfallen, gcftaltet fid) baS merfroürbige

unb bebeutenbe 33ud) in feiner Sortfefeung.

$ic Analogie ber Ö>efellfcr)aft mit bem Or-

ganismus befjerrfdjte feinen Slnfang. Tie

llcbcrtragung beS TarminiSmuS auf bie

Stjcorie ber gcfeflfd)aftlid)en Gntroidlung,

bie focialc Ttjuamif mürbe Gomtc fagen,

fjerrfdjt in bem üorliegenbcn SÖanbe.

Sdjäfftc ficfjt fid), um uon ber vJiatur=

iuiffenfd)aft aus $u roirfIid)cn priucipicllen

Grgebniffen ju gelangen, in bie £>t)po=

tJ)ffenmirtt)fd)aft ber gegenmärtigen bc-

idjreibenbcn 9taturmiffcnfd)aft hineinge-

trieben. SBir bebauern baS auf baS leb»

Ijaftefte.

3n ber Xtjat, auf biefemSöege mag man
leitet auf (Sine evormel bie Gntmitflung

beS TOcnfd)cnGcfd)lcd)tS bringen. SSMrf*

liaje Grfarjrung füf)rt ju mittleren Satjr

betten unb burd) fie aflmälig weiter. Tiefe

neue Sdjule utibänbiger unb ungezügelter

Öeneralifation unb auf fie gebauter Te
buetionen, als beren edjtcn TöpuS man
fterbert Spencer betrauten mag, ift fo

rafdj mit Üßeltgcfcfeen fertig als nur je

bie fpcculatiöe s
.J3ljilofopl)ie. äBenn fid)

bie Waturmiffenfcfjaften einem aflgemeinften

öcfcfcc nätjern, fo ift bicS ber SluSbrutf

etiler Anjaf)! üon mattjematifd) formulir=

baren gormein; aber maS für SBcltge-

fefce ftnb bie»? 9)?an r)öre Sdjäffle; was
er giebt, ift Spencer fef)r ärmlid). 3n
Einern ungeheuren langen Safee fprid)t

er fein SBeltgcfefo folgenbermaßen auS:

„Tie fortfdjreitenbe ($efcflfcr)aftsbilbung

ift baS t)öd)fte Grgebniß ber üerüoflfomm»

nenben 2(uSlefc ber menfcr)litr)en Ta=
{einstampfe. Genauer gefagt — ift fie

baS unausbleibliche s|5robuct aller TafcinS--

unb ^ntereffenfärnpfe, meiere üon beu fo=

Halen Gint)eiten jeber 3nbiüibualifirungS

t'tufe tfjeilS unter ftcr), ttjeilS gegen bie

äußere 9latur mit ben roacrjfenben TOtclu
ber menfd)lidjen ©cifteS-, Körper <• unb

$crmögenSauSftattung unb innerhalb einer

burd) SRedjt unb 6itte gefegten Streit*

organifation auSgefämpft, burd) ben Trieb

inbiöibueüer unb coHectiücr Sclbftcrtml*

tung, burd) ben organifd)en 5Bermct)rungS-

trieb, burd) ben Gigennufo, burd) gemeim

nüfcige SSerbeffcrungSbcftrcbungcn ermedt

unb in immer I)öf)erem ®rabe erneuert,

um bie Sefriebigung nidjt bloß ber finn

lidjen Wotljburft, fonbern merjr unb mebr
um ein fteigenbeS äRaß fjöljerer mate-

rieller unb ibceller ÖebenSanfprüdje ge=

fübrt, burd) 3ufaÖ, burd) Spiel, burd)

äußeren unb inneren Krieg, burd) freien

MuStrng unb burd) üielgeftaltete Urteils

iuftaujen beS SöettffrciteS cntfdjicben roer=

ben, unb baß im ®an$en ein madjfcnbcS

9ttaß ibecller unb materieller Kräfte für

bie coflectiüfte ftüljrung beS menfeblicben

3)afeiuSfampfeS fict) anljäuft, baß immer

mebr (^efellfdjaftsbilbung, baS ^eißt immer
mc^r (^lieberuug unb Bereinigung ber

geiftigen unb pl)tjfif(t)en WrbcitSfräfte, fo»

mie ber jugebörigen WüterauSftattungcn

ftattfinbet. Tie üorftetjenbe Jormulirung,

melct)e bie Ouinteffen^ ber ©rgebniffc aller

folgenben Specialuuterfud)ungen rnieber^

giebt, bürfen mir mirflidj als ben Kufc
brurf beS Wefe^eS ber focialen ©ntmirf

lung aufetjen."

SMan mißuerftetje nun biefen 3>ifommen-

t)ang ber öebanfen nic^t. ©r ift feines^

megS materialiftifc^ gemeint. 28ol)l fütjlt

Staffle, baß eine folctje Auslegung,

fagen mir beffer ein foldjcS 9)(ißoerftänb-

niß nalje liege. Wber er erflärt fid) mit

foldjer (£utfd)ieben()eit in einem entgegen

gefegten Sinne, baß bei ber gegenwärtig

uielbefprocr)enen Stctlung S^äffle'S uim
,
SocialiSmuS (mie fie feine „Guinteffenz

I

beS SocialiSmuS" enthält) biefc @rflä-
' rung meitcre v^ublicität oerbiente.

3n gan^ entgegengefefoter 9ticr)tuug fitcfjt

ein neu IjcröortrctcubcS nationalötouomi

fcb,eS Softem SiöSlcr'S ju mirfen, meldier

befanutlid) in manchen praftifdjen Gonfe

queu^en fict) mit Sd)äffle berührt, ber aber

principictl ben entfd)icbenften Oiegenfa|}

barfteUt. Uorlefmtgcn über liolksmirtl)-

fd)nft. S8on SRöSler. ©rlangen, Teicrjert,

1878. Tie S3orlefungcn beS befannten

9toftoder 92ationalöfouomen liegen t)ier

in 5toci Keinen ^albbänben, in großer Gon
centration öor.

SllS feinen örunbgebanfen bejeiebnet

er felber, er motte au bie Stelle blinber

9taturgcfcfce bie öernünftige greit)eit beS

SWenfdjen fc^en, in ben formen beS 9ied)tS

unb ber SUioral unb im 3lufd)luß an bie

gefd)id)tlid)c Söirflidjfeit ber Tinge, ißer*

möge biefeS StanbpunfteS tritt er in

ben fcr)ärfften Öegenfa^ ,yt ber fonft in

öuropa unb aud) in Tentfdjlanb bis auf
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tftofeber hcrrfcbcnbcn 9iid)tnng ber ^laüo \
öfonomic jur ^uriSpriibcnj fefot. (£s

natöfonotttie. (£r bezeichnet baS gefammte, giebt nadj il)in für fein uolfsmirthfcbaft

tjauptfächlicb burd) Gnglänbcr errichtete lid)cs Softem eine baucrube Griften*.

2ef)rgcbäube als „ein ©ewebe eouucntio-
|

welchem Sie 9ted)tSibce fehlt. Xcm cut

nelkr 3rrtl)ümcr unb (Jinbilbungcn". 3m ipvid)t eine neue OUicberuug ber begriffe

©egeufafe ju biefem befenut ficf> Häßler 311 1 in feinem Softem ; Stödter gel)t uon ber

ber üon SRofdjer gegrünbetcu l)iftorifd)cn 2cf)re Dom 93cfifo aus, alfo uou ber üehrc

Schule. 3Kan tuet^ aber , wie fdmrf er I oon ber öfonomifd)en iHedjtsorbnung, unb

über bie ?lrt urttjcilt, in ber iRofcbcr feinen
j

barf fonüt nach feiner eigene« ©rflärung

©ruubgebanfcn ausgeführt bat. (Sr felber ) als ber Vertreter beS conferoatiuen Staub

nimmt eine befonberc Stellung ein burd) punfteS auf bem Webict ber öfonomifdjcu

bie ^Beziehung, in welche er bie «National^ ! ^otitif betrachtet wcibeu.

3wci töcifctocrfe.

3m %tv)tn oon Afrika. Steifen unb

©ntbedungen im centralen Wequatorial;

flfrifa wäl)rcnb ber 3af)rc 1 808 -1871.
i8on Öcorg Sd)Weinf urtb. Weite

umgearbeitete Originalausgabe. ÜWit zaf)l ?

reichen Slbbilbuugcn Leipzig, SürodbauS,

1878. Xas ffiert Don Sdjwetnfurtf) bat

fiel) in ber Öitcratur ber GntbcrfungSrcifen

einen beroorragenben ^uu> erworben

unb ift in eine vi »vi hl üon Spradau
übertragen. Die oorliegenbe Ausgabe ift

\

eine uerfürjtc unb burd) itjren $rcis

aud) einem größeren s^ublifum Augäug

lieh. XaS s-öud) gleicht bem fpanucnbfteu

JRoman , unb bicS ift ber fyaU troty ber
|

nüdjterneu ittitif, welche ber itterfaffer

im ©egenfafc zu namhaften Vorgängern

übt. SöefouberS möchten mir il)in bauten,

bafe er bei Qfttfent, bereu Spradjc bisher
1

beu SReifcubcn unzugänglich gemefen, in

öe$ug auf ihre rcligiöfen iöorftcllungeu

fia) tritifchc ^urücfhaltung auferlegt. „§d)

übergehe," fagt er bei einer foldjcit ©e-

legenljeit, „bas fd)lüpfrigc ÖJebict ber

!

rcligiöfen üüocftellnngeu eine« Voltes,

beffeu Sprnd)e id) mir uidjt einmal an^

zueignen ucrmod)tc, es ift jeber Deutung

fähig unb ein ur.befd)räufter Xumuielplajj

ber s
4$l)antafie." ^n biefer romanhaften

Seit tauchen felbft 2batfad)cu auf, welche

als «eftätigung ber 9)iärd)cn alter ßeit

fich barfteücn. 'Sic ÜJJngmäcn beS .'pomer

unb $>crobot begegnen bem Weifenben.

Sie 3lffal), baS Volf ber ^ugmäen, bc=

»ahnen einen auSgcbebntcnüäuberftrid) im

Guben bes uon beu SWonbuttu etngeuom-

menen ©ebictes, unb bei bem SJconbuttu

fönig faub benu aud) ber Wcifcubc bie erften

biefeS VolfcS, bie er mit Vlugen iah- Vcfon

berS intereffant ift, wie Sd)wcinfurtl) eine

Mriegsfcbaar biefer fleiuen Ccute fchilbert,

melche er im ©cfolgc ihres Viccfouigs

faf). „3d) Ijatte an jenem Sage einen

weiten Ausflug unternommen, $ie Sonne
war eben ihrem Untergang nahe, als mid)

ber Wüdweg burch baS grofje Wefibenz

borf führte. Wichts wußte ich *>on bes

^rinjen Änlunft; ba fah id) mich auf bem
weiten ftreiplajje ÜOr ber föniglidjeu Spalte

plö^lich oon einem Raufen übermüttjiger

äuabeu umringt, welche ein 3cheingcfed)t

p meinem Empfange improöifirten
, ihre

Pfeile auf mid) richteten unb mich i"

einer Seife umfehmärmteu , bafe ich ihre

3ubringtichrcit minbeftcnS für un^ietulidi

halten mujjte. ,Xas ftttb ja Sidtirfe/

riefen meine ^Begleiter, ,bu glaubft wohl,

es feien ilinber, baS finb ÜJiäuner, bie ju

fechten wiffen.' 2)ic ©rfcheinung bes s^rin=

Zeit entzog mich biefer benfwürbigen tyc-

geguung, id) nahm mir aber uor, am
foigenben borgen bas Üagcr bes Va
fallen näher z" befid)tigen. Leiber hatte

id) bie Wed)uung ol)ue beu Sirtl) gemacht,

benn ber ^rinz oerlieü beim frütjeften
sJÜcorgeugraucu beu $(a$ unb mit ihm

bie
s^ugmäeu. (Stucm phautaftifdjeu

Xrnumbitbe glcid) waren fie wieber zu-

rüdgefunfen in bie Wacht, weldje baS

innerfte Stfrifa umfangen hält, fo nahe

unb bod) fo nuerrcid)bar meinen SJün

fche..."
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Gine auberc 9teifebefd)reibung , mit Völfcrfunbc arbeitenb, l)at er nie eine jo

au£t'm)r!id)en t)iftorifd)cn Unterfudjungeu tlarc einfache Veljanblung pfud)ologifd)er

öcrbnnben, liegt oor in: jöte (£ulturlän- grogen ju gemimten ücrmodjt, baß feine

beröra oltcn^mtrika. Von 21. Vaftian. burdj ben erftaunlidjftcn gleiß j«jommen-
Grfter Süanb: @in %a\)x auf Steifen. ÜJiit gebrauten Materialien ju einem Haren

brei Starten. 3meiter Vanb: Verträge p
gefd)id)tlid)cn Vorarbeiten. i'Jcit einer

lüfel. Verlin, äBeibmann'fdjc Vudjtjnnb»

hing, 1878.

Der Stanbpunft unb bie Stiftungen

SJaftian's finb aus einer iReilje oon 2lr=

beiten befannt, bereit bebeutenbfte immer
bie über Dftafien bleiben wirb. Stuf

Örunb ber oon ber (Senologie gelieferten

aWatcrtolten foH eine inbuetioe ^fttdjo--

logie erbaut loerben. Von biefem Staub-

punfte aus meift er beu 9)ionismuS ber

neueften Sdjule leibcnfd)aftlid), mit gefuiu

Vau hätten oon if)m georbnet merbeu

fönnen. Daf)er lefen ftcf> feine Schriften

fo unbehaglich unb müfyfam.

Slbcr nod) einmal, feine 9?id)tuug ift

aus einem großen ®efüt)l unb einer 211)»

nung bcS äöatjren entfprungen, unb er

f)at fie burefy eine 9ieif)e großer Arbeiten

feftgef)alten. (5r gehört ju ben Stopfen,

meldje burd) Sammlung einer Öruppc
oon iSiffeufdjaften in fid) 51t einer neuen

Kombination gelangen, oljne biefelbe $u

elaffifdjer ©eftaltung auSbilbcn 511 fönneu.

Denn ma« mill Vaftian? (Sr tuödjtc

beftem S5?af)rt)citSgefül)l ab. „(SS liegt in ber s4>f«d)ologie bie breite VafiS umfaffenber

ber Statur beS DenfenS, einen cinljcitlidjen

Slbfdjluß auiuftreben, unb cinljeitlidjc

SÖcltanfdmuung mar es, maS in beu

religiöfen Cffcnbarungen foroof)! wie in

bem fingen ber <ßf)ilofoplne erfefjnt mürbe,

.'peutjutagc bagegen ftct)eii mir innerhalb

einer nnenblid) zerbrochenen 2öelt, unb

l)ier bleibt es miberfinttig , buret) mill-

hirlidje 3)cad)tgebote ungereifter Vernunft

eine (rintjeit beS UrfprungS Ijerftellcu ju

wollen. Diefe (Sinfjeit, bereu mir bebür--

fen, fann und nur in bem Ginflang Imr-

inonifc^ jufammentoaltcnber Öefcfoe ge*

toätjrt merben, inbem mir überall ÖaS

einjelnc 3crfpütterte fid) organiid) ju grö-

ßerem Öan^eu in cinanber orbneu feljen,

unter ber |>errfd)aft eines gemeinfamen

leitenben ÖefcfccS, unb bie Grfcnutniß

eines jeben foldjen unb ber fie auf's

neue oerbinbenben Harmonie bes Slos*

moö ergiebt fiefj als baS Biel ber gor»

fefjuttg, oon ben &f)nungen ber Gonfonanj

gefdnoellt unb getragen." ©benfo befannt

i)t bie 2lrt ber Stiftungen oon Vaftian in

ben Streifen feiner SÖifTenfdjaft. 6r Ijat

fid) ein außcrorbentlid)es Verbienft er»

morben als anregenber, belebenber, id)

fage gcrabe^u in einer I)öd)ft fruchtbaren

9tid)tung ooraubrängenber $eift. ßmei
ftefjlcr Ijabeu feine SBirffamfcit eiuge^

fajräntt. Von ber ^aturmiffenfdjaft anS--

gegangen, fjat er niemals ben ftrengen

fritifd)en ÜDiaßftab an feine Oueücu ge=

legt, ben ein in pl)itologifd)cr Sdjulung

^lufgcioa^fener angelegt ^aben mürbe.

iöölferfnnbe geben. Unfere ett)nograpl)i=

fdjen Slenntniffe follen fein tobtes Material

bleiben, foubern Stoff 311 lebeubigeu

pfnc^ologif^en 3 110l,cti° ,lc it werben, unb

aubererfcitS bie ^l"9d)ologic foH auftatt

ifyres engen ^o^ijonteS in ber CSinacler;

fa^rung ben umfaffenben ÖefidtjtSfreiS ber

(Senologie in fid) aufnehmen.

3n biefem 3 lM°mmcil^an 9 entmarf er

ben s$lan einer ©ebanfenftatifttf
,
meldje

ben Inbegriff ber menfa)lid)en Vorftcllun-

g/u oon il)ren einfad^'teu Oeftalten bis 511

ben l)öd)ften unb am meiften ^ufammeugC'

festen ©cbilben umfaffen foü. Der s^lau

ift in ed)t Scibni^'fa^em, b. 1). bie ^f)i(o=

fopljie burd) unioerfcllc ©eleljrfamfcit

fortentmirfelubem (Reifte gefaßt unb Imt gc«

miffe Delationen \\i Seibui^' N^tan einer

allgemeinen Spraye. $aS neue Serf
giebt uoa^ einmal eine Darlegung beS

planes, tote er bie ©runblagc bcffelben

bilbet. „^nbern fiaj p)'t)d)ifd)c Sdjöpfun--

gen, mie in 9teligionsauffaffung, StaatS-

oerfaffung, Vraita^ unb Sitte u. f.
m.

oermirflid)t, ber 35ctrad)tung unterjteljer.

laffen, fo ftubircu mir auf einem bequeme

Dctailoergleidjungcn ermöglidjenbcu S)c-

obad)tungSfetbe bie mafrofoSmifd)cn Ver-

größerungen beffen, maS in ben 2 di üb-

ten mifrofoSmifdjer Diefen ^ur Öeftaltuug

aufgäljrt unb fic^ bort einem beutlidjeu

©inblirf mel)r ober meniger entjiel)t. Muf
jenem ©cfidjlSfelbe bagegen liegen bie

Veobaa^tungSfonucn fo flar unb beftiuuut

oor ben klugen, baß ifjrcr ^tuf^äfjluug unb

Ruf bem Grenzgebiet ber s
JJl)ilo}opfn'e unb Giuregiftrirung uad) flatifdjer Wnorbnung,

«onamefte, XLVII. V77. - Cttcbcr 1S79. - Skrtc 5^e. »6. III. 13. 9
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lueuu man mill, feine Sdjunerigfeiten cut-

gegenfteljen lonrbcn. 3m Örofjcn unb

Gtaii&cn mar ja bie$ aud) ba$ 8^1, ba3

fid) bic ^?l)ilofopf)ie ber 05efc^icf>tc geftetft

tjattc, mit bem Uitterfc^iebc
r bafi c» für

fic eben nur ,im (tyrofjcn unb Ütanjen'

galt, ba bic gcnetifdje SD^ctfjobc im tCitf*

fteigen Dom ©infadjen 511m 3ufammcnge*

festen erft jeitbem jur üoflen öeltung

gelangt ift. Xicfer Untcrfdjieb , ob nun

grofj ober Mein, madjt einen üoflen unb

ganjen Untcrfcfjieb, beu Untcrfdjieb nam*

iid) jroifdien ber üou menfdjlidjcr s«Bci3'

f)cit (häufig genug ober V(bcr=28ei3t)eit) gc=

lehrten Xcbuction unb ber aus ber 9Jatur

erlernten ^"biiction, unb biefe tuirb fid)

aud) bem ©eifrigen gctuad)fcn geigen, wenn

für fic eine abäqunte föcdmungSmctfjobc

erlangt ift, eine Ijöfjcrc Sdtatyfiö (mit bem

^Begriff ber Function unb ber 9Seräuber=

lidjfeit jum (Mrunbprincip), alss biejenige

9)(ctf)obe, mittelft beren ftetige ßefefee ber

Meinung untertuorfen tuerben. So fange

man ben Gulturuölfcrn allein bie Stuf*

merffamfeit ^umenbetc, mufjtcn bic (Som*

plientioneu ber Tünftlidjcn ©ebanfeuge-

bilbc, bic uuübcrfcf)barc SJiaffe ber in

einanber berfdjtoimmcnben Variationen

jeber Hoffnung un* berauben, baS (£l)ao3

]old) labt;rint't)i)d)cr Sßcrfdjlinguugcu ju

bewältigen, unb fo tauge mod)te bic ii3c

jeidjnung ber Olcbanfcnftatiftif al$ eine*

.uugef)euerlid)en 28aljne3' nidjt ungcredjt*

fertigt crfcfjcincn, aumal bic ftreiljcit be$

Sillens in SBtflfür p\ uerlaufen unb fidj

jeber (Sontrole 511 cnt^icljen fdjien."

Sor einem bunflcn ©ebanfeu bleibt

Ijier öaftian fteljen. tiefer ©ebaufe liegt

tuieber in ber 9iid)tung uon yribnifo. IS«

foll ein (Salcül erfunben werben, roclef)cr

bic Slntucnbung ber 9Jiatf)ematif auf ©e-

banfenmaffen geftattet.

Bon ben beibeu ftarfen ©änben triebt

ber erfte ben flleifeertrag 93aftian'S, ber

I

jmeite ben (Srtrag insbefonbere feiner

|

müljfctigeu auSbaucrnbcn Sbibtiotljcte*

forfdjung über bic ®efd)icf)ie ber inter*

cffantcirGulturlänbcr bcS alten Slmcrifa,

IDtc fic mit feinen ^Reifen bon itjm Der

fnüpft werben mußten, um ju einem $i(be

biefer f)öd;ft merfwürbigen (Sntwitflung ju

gelangen, meiere, uuumer)r untergegangen

unb fomit gänjlid) abgefdjloffai , ein

öcgenbilb uuferer euroüäifdjcn (5utwirf=

lung barbietet.

Gin bcbcutenbcS SBerf, baS 9?cfultat

ungeheurer SlrbeitSfraft unb 9trbeitSlci=

ftung, liegt trofo aller einzelnen 3Jc*

benfen in ben beiben ftarfen 35änbcn uor

uns.

Citerarifdje ttotijeu.

3ur tf>efdjidjfc einer affronomifdien -Spifobc I

in -SWIjcfm leidet's 25(tnberj<ißren. 3n
bem jene ©ptfobe in fo intcreffauter 3Bcifc bc*

leudUenbcn Wufjafcie unter obigem £itcl bc*

merft Jjjerr ^rofefjor ftoerfter (f. 9Wonat*f)citc

23b. XLVI, $uni 1879, S.330): M bem
erften 3ufammentriffcn ©il^elut'ö mit Wafarien

lieft ber ^iftronom eine 9lbl)anbhuiej über SXa*

t^ematif üor, bic un$ leiber nic^t mitgeteilt

tuirb."

5?d) ertaube mir barauf ^tn^urocifcn , baß

iiiiüi biefe ^Ibljaublutig f)öd))t njol)rfebcinlteb er*

galten ift, unb jwar unter bem Jitet: „lieber

3)(at()ematif unb beren vD{töbraucb" ic (3ur

9Jöturmifienid)aft im ^allgemeinen. Sb. 34,

3. 130 ber $cmperjd)en Vtu^gabc.) Xic^ tuirb

aus folgcnben Oirünbcn jur (Dctoijjfjeit. Qu*
md)\t ift au jener Stelle in beu £kubcrjai)reu

von beut 9Rifjbrau4 ber SRat^ematil bie

3icbe, unb bie-3 lülbct baÄ Itjema ber ^orlefung

I bei Slftronomcn. -Cicfelbe wirb femer fotgenber-

|

maficn eingeleitet: „3" fotdjen gäOen, wo man
irgeub eine WiBbttligung, einen Xabrt,

aud) nur ein 33ebenfcn au^fpredjen ioO, nc^me
id) nidjt gern bie^nitiatioe; idj fudjc mir eine

Autorität, bei lucld^er id) midj beruhigen

fann, inbem id) finbc, baß mir ein Wnbercr
jur Seite ftcljt. i'oben tlm' id) otjnc Scbcnfcn,
benn warum fofl id) 0crfd)roeigen, wenn mir
ctroaS jufaflt? füllte c$ aud) meine SBefdjränft'

beit au^briiden, fo fyaV id) midj beren md)t
fd)ämen; table id) aber, fo fann mir bc

gegnen, bajj id) etwas 5ürtrefflid)e§ abroeife,

unb baburd) jict)* id) mir bic l'iigbilHgung

Ruberer ju, bic e8 beffer berfteben; id) man
mid) jurüdnebmen, wenn id) aufgetlärt roerbc.

Tc^roegeu bring' id) fyer einiget tyejdjricbcnc,

fogar Uebcrfe^ungcn mit; beim id) traue
in foldjen Singen meiner Nation fo wenig als

mir ielbft; eine ^uftimmung auS ber 5er ne
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unb Jrcinbc fdjcint mir mehr Sicherheit &u
'

geben." Xafj bcr lichter bic Slbljanblung an

bicfem Orte itidjt mittbcilt, cntfchulbigt er mit

bem Gbarartcr bc« SRoman« unb bemerft fäliefj«

lid): „Xic Rapiere, bic un« borlicgen, gebenfen

mir an einem anbern Crte abbruden ju [äffen . .

."

Vcfd)affcnhcit unb Inhalt bc« «uffnbe«

„lieber Watljemotif unb beren 9J<ifjbrauch"

cnrfprcdjcn nun ganj ben foeben eitirten Kor-

ten bc« Slftronomcn; er enthält jum großen

Xtjcil Stimmen au« berfternc unb grembe,
bie bc« Ii.l-.tcvc Slnfichtcn teilen, lieber

jefcungen, unb jmar: au« b'Mcmbert« Dis-

cotirs prcTuninaire de l'encyclopödie (1754),

abgebrueft in ben Melanies de littdrature d'his-

toireetde philosophie Tom. I, p. 43; au« ber

franjöftfdjen 3citfd)rift „Lc Globe" unb enblid)

einen «rief Giccolini'« an 3a(^ au« ber oon

Ürfetercm herausgegebenen Correspondanrc

astronomique. geographique, hydrographique

et statistique 1S2Ü, Vol. XIV, No. 1, p. 5.'5.

Somit bürftc e« faum einem 3wcifcl unterliegen,

baß Öoctt)c, wie id) bereit« in bem oben gc*

nannten, oon mir herausgegebenen Vanbc,

S. 255, bewerft fyabc, in ben SBanbcrjatjren

eben ben Slufjaö „lieber Utathcmatif unb bereu

SMhjbraud)" im Sinne b,at. Xaö bcr $id)ter

übrigen« in 3 <» d) '« Correspondance eine ?lu««

nnanbcrfcfcung fanb, welche feinen flnfidjtcn

über ben mit ber Söeattjcmati! getriebenen Drifj

brauch entjprad) unb ein ($cn>id)t ju üctlci^cit

fdjicn, bürftc eine fernere Vcftätigung ber öon

\xrrn 5ocrftft au«gcfprod)encn Vcrmuthung

bilben. S. ftalifajcr.

Von bem toortrcfTtidjcn SSerf: pie fremb-

finbifdjeii $tu&enD$ger, ihre 9iaturgcfd)id)tc,

Pflege unb 3 l,d)t, oon Äarl 91 u 6 (Jpan«

nooer, Siümplcr), geht un« bereit« bie neunte

Siefcrung ju. $a« SBud) füllt eine wirf«

liehe Hüde au«; bic 3°l)t &cr ou« ber

rtrembe bei un« eingeführten Vögel wädjft

mit jebem 3al)re; eine 9iaturgcfd)ichtc ber-

fclbcn, eine Slnwcifung ju ihrer pflege mu&
allen Vogellicbhabern t)öd)ft crwünjdjt fein.

$cr §crau«gcbcr bcr 3c«tfdjrif t „Tie gefiebertc

Seh" ift ber am meiften geeignete SchrififteOcr

für bie Vcb,onblung be« GJegcnftanbe«, unb ba*

angeführte Söerf öcrfpridjt feine Aufgabe meifter*

haft ju löfen. 6« bereinigt Vcfdjrcibnng bcr

Gruppen unb Familien jeber einzelnen Sirt fremb-

länbifdjer Stubcnoögcl, Sdjilbcrung ihrer Gigen*

thümlichlcit tmftrcilcben wie in ber ÖJcfangcn»

fd>aft mit iHathfchlägen für ben Giufauf, bie

Verpflegung unb 3üd)tung berfclben, bi« hinab

auf bic Angabe bcr beften QucOcn für bic Vc
fenaffung bc« guttcr«. — 3Mc 3ot>Iofltc, burd) ben

Storwtntemu« *u einer fjöd)ft populären tBiffni'

fdjaft geworben, nidjt minber burd) bic fid)

immer bermchrenben Ih^rgärten , befißt in

bcr 3citidnift bon 9lotl, per joofogifa^e

<i>arfeu Gtranifurta-SJc., Wablau), ein fd)ä(>cnö

merthe« Crgan. Ter un« uorliegenbc neun

•xUnic 3dhrgang enthält tüchtige ©tn^cl

arbeiten anerfannter Sorfdjer. — Unter ben

bcfaunteit ^öcbcr'jchen ttated)i«mcn befinbet fid)

auch ein lehrreicher ^afethismus ber 3oo-

foflic oon Öicbcl (ücipjig, 3. 3. äöebcr).

—

Von ber im Verlage oon Clbenbourg in

sJ}(ünd)eu erfdjeinenben naturmiffenfchaftlicheu

Volf«bibliothcf: pie ^laturfiräffe, liegen un«
äroci Vänbehen oor, bic tntcreffante Sonographie
über ,,3)a« SBaffer" bon % i af f, welche in ätt>ci>

tcr Auflage un« julommt, unb eine anbere

cbenfatl« tüchtig gearbeitete über „Salb, Rlima
unb SBaffer" oon J*iburn au. — 3Ba« foO

man fchtieüiid) au ber »rofdjürc, bic aud) un«

.yi foiu in t unb bic befanntlid) aroge« ^luffehen

madjt, fagen : pie iJtofferfiammerii ber W^tn-
fd^afi oon SB cb er. (ücip.ug, Voigt.) SÖcr erwägt,

melchc ungeheuren Grgebmffe allein für bic (£r

haltung unzähliger SJeenfdjenlebcn bic Unter

fudmngcn über anftedenbe Slranfheiteu gehabt

haben, meldjc bodj ohne bie anatomifdjc unb

Phufioloiiu ti (^runblage nid)t möglid) gemeien

mären, ber toirb über bie rcactionäre 9rid)tung

biefer Schrift jur Iage«orbnung übergehen. —
Von h'ftonfchen flctneren Arbeiten fei er«

roäfmt: Das "Drama vom römiMini Reiche

beuffa^er Ration. Vou 9® ebbe. «Hamburg,

öräbencr.) 6ine« bcr älteften 25cn!malc bra«

matifd)cr $oefic in $curfd)lanb, au« ben

3citen Varbaroffa'«, ein merfroürbigc« Xenf«

mal politifd)cn Selbftbcrougtfein« im bamaligen

beutfdjcn 5Hcid)c, erfd)eint h«« in guter Uebcr-

tragung unb mit örflärung. ©in anbere«

litcrarifche« Xcnfmal bient jur @runblagc in

lobt, pte Eroberung oon ^onliantinopef.

(^alle, SBaifcnhau«.) .^ier ift nämlid) ber

Ärcu^ufl bon 12(4 nad} ^arbouin, al« bem

urfprünglichften unb UUx anfd)aulid)en Vc'

rid)terftatter, erjählt, bie SKitthcilungen an*

berer CucUcn finb bem Verid)t bc« ^arbouin

eingeflößten. 2)er neueften 3«t gehört rieb *

rid) Wüllcr, «£a(TeC fett ne6$tfi 3a§ren.

Vb. 2. ((Saffel, Jpithn.) Gin, wie un« bünft,

juwcilen jwar in ba« aUjit Älcinc unb Uner^

hebliche bcr bortigen SJtiferen cinbringenber,

jebod) überall große Unbefangenheit bewahr

renber Veridjt. G« thut wohl, h»ct l»d)t etwa

Garicaturcu ber »ergangenen Vcrnältniffc, fon«

bem einer objectioen Darlegung ju begegnen. —
3eitfragcn bchanbclt junächft auf päbagogi

fdjern öebiet bic Schrift oon Vicwcgcr, pie

etnßeitfiche fjößere $nferridjfsan(faft. (Gleoc,

Vofj.) 2)cr Vcrfaffcr geht mit 9ied)t bon bcr

llncrträglid)feit bcr Ucbelftänbc au«, welche bic

Sonbcrung bcr iRcalfdjulen öon ben G)mnnafien

mit fid) gebrannt t)at, unb conftruirt oon

biefer Giufid)t au« eine jWifdjcu beiben ftehcitbc

höhere Snftalt, in bcr un« nur auf bic neueren

9*
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Sprachen ju Diel ü)croid)t gelegt ju fein

fd)ciut, bic goiiätuol)! crfabningämä&tg neben*

bei erlernt werben. Jpicr fei benn aud) eine*

un$ juflcljenben 3ifpfrtoriums ber tbcfdjidjle

ber ^abagogii crroäfjnt, baß oon itlöppcr

üerfofet ift. (floftorf, ©ettber.) Gin forte*

barcS $ud), rocldjcß jroar ben s£lato er

roäljnt, aber anftott feines grofjcn Griicrjungd«

entrouvf* in feiner unfterblidjen politifd)cn

Sdjrift uns mitteilt: „9luß feinem l'cbcn ift

uod) ^ert)oriul)ebcn, ba& er breimal nad) St)-

rafus auf Stellten reifte, bas erfte SDial ju

Xionns I-, ber ib^t bei einer unliebfamen

Neuerung al* Sflauc oerfaufen liefe, ba*

jrocitc unb brüte Mal ju^iontjö IL, ton bem

er glcidjjalid nur nad) trüben Grfatjruugcn

in feine §cimatf) jurüdfet)rtc," unb roctdjeß

^roar ben Vlriftotelc* bcfpridjt, aber anftatt ber

Darlegung feiner feljr tiefgreifenben politiid)*

päbagogijd)cn Ocbanfcn — fein Wort barüber

— um baüon benad)riri)tigt: „ÜJci feinen Sieb*

Seiten rourbe er fetjr ücrfd)icben beurteilt.

ÜiJäfjrcnb -ö. feine Statcrftabt nun JU ÜJjreu

aüjätjrlid) ein fteft feierte, nmrbe er oon anberer

Seite Ijart angefeinbet. Söar c* einmal ba3

it)it begleitenbc &lüd unb ber auttcrorbcntlidje

Erfolg feiner Süirfjamfcit, juoburd) er fid) Weib

unb iUiiüguuft Mjog, fo mag er anbererfeitö

burd) ein fid) offenbavenbeß Selbftgcfüt)! SBibcr'

fad)er l)eroorgerufeu uitb ein l)artN) llrtl)eil

über fid) begünftigt Iiiiben." iDiödjten bod)

möglidjft feiten Stubirciibc oon $>ülf$mittclu

foldjerVlrt ÜJebraud) mad)en. — £ef6flcr$icfjuii(l.

Gin SBcgtocifer für bic reifere 3u
fl
ft,& 00,1

iöladic. (Seipjig, 3. 3. Seber.) (Sin burd)

uub burd) gejunbeö SBud), baä auf einer

mdnnlid)cn Äuffaffung bed bebend bcrut)t uub

in ben Gapitelu : $ud)t beß Genien?, bed ifeibeö

unb bca iiMUcnß, mit einem weiten, burd) ftrenge

miffenjd)aftlid)e Sorfdjung gcfdjärftcu ablief bie

Vauptfragen ber Gr,jicf)uitg be^anbelt. —

?lu3 ben StolfS* unb 3ugenbfd)riften rjeben

mir, roie fid) gcbüljrt, in erftcr Steide bic un*

oenuüftlicben b*utf<$fn £«gen, herausgegeben

oon ben SÖrübcrn Örimm (2. KnfL iöerlin,

Nicolai), rjerüor. 3" feinem gebilbeten ipaufc

foUten biefe beiben flcinen SJänbc fehlen, 3ung
unb «It roerben fie abrocdjfclnb jur £anb nct)=

men. Ginc unoergleid)lid)e 5öelefenb,eit t)at l)ier

mit bem tiefen bid)tcrifd)cn ©eifte ber Ijcrrlidjcn

SJrübcr jufammengeroirft, ein SBerf Ijcnrorju*

bringen, bas unocrgänglidjcS nationales SJcftfo'

tl)um ift. XicS ift ein S3ud), baS alle Stufen ber

3at>re unb ber SMlbung gleid)mäfeig befriebigt.

ttic ftidjt ein foldjer Begleiter, rote bieflrüber

örimm il)r Söud) bcjeid)ttcn, ab oon Tutjenb

fdjriftcu roie 9f cid) c, $üljrer onf bem ^eßens-

roege Oöcrlin, ^idjtelcr); unb bod) erfdjeint Icfr*

terer bereit« in 13. Auflage! muß ein ftarfeß

ScbürfniB enftireu für üebendregelu roie: „Gljr-

roürbig ift ber Staub be« £au$Datcr$. (Jr roirb

bem dürften 311 Zt)cii roie bem ärmften feiner

Untertanen," ober: „2Bcl)e bem, ber feinem

^»aueroefeu auf üble ?lrt oorftct)t, ber SBcib unb
itinb oerfäumt unb elcnb mad)t." — S8on guten

9Jtärd)enfaminlungen für Atinber l)cbcn roir fjer-

oor : Kardien für 3uttfl unb £<Ct. *on & i e b n e.

(SÖieu, iBolD^cim.) $a finbet man bie Der-

guüglidjc Wefclljdjaft oon iliOiput, 3«ünd)-

tjaufen, ben oricntalifd)en 0)efd)id)ten, gut cr<

3äl)(t uub illuftrirt. — Xann: ^(Tn(irir1e$

^är($enSud) ber ^rofimanta. 3ttit 9(anbjeid)°

nungen uon CSarl SNcrfcl. 3ioeitc Auflage.

tOofet« iKicbm.) $ic fd)önften SÄärdjen von
ÖJoet^c, Wrimm, Brentano, <lnbcrfen finb Ijier

ju einem Äranj jufammengcflod)ten. — ©inen

neuen ü){ärd)cnbid)ter aud bem Horben, bem
Crt ber ll(ärd)eu, füljrt ein: Kardien uon
iH i d) a r b & u ft a f $ f 0 n , auä bem Sctjrocbijeben

oon G. 3. 3 oho*. Oöcrlin, 5Bid)tclcr.) SBir

föniicn fie in iljrer eigenartigen prägnanten

Sd)önl)eit nur auf baß lebfjaftefte empfehlen.

llnltr ccraiilipcrtlidicr Vcituiv,i ucn CVoi^c 'Wcftcvmann ni jyrauiif*n.'<iii. — Üicfrjctcur : lit, &a\iav «arvtlev».

Urutf mit 5l<tvU(i teil dd<oxit äikflcrtiMiin in iUauniditctia.

9; id>trud irirt ftraf^criditliilj DCTfolflt. — Uctafe^unflcic^tc tlciten oerbctialtcn.
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griebrid) Syielfiageit.

n.

oben Sie bie ©elegculjeit

beuu^t, um mit (Srna ju

füred)en?" fragte §ilbe-

garb, fobalb fic fidj mit

53ertram allein befanb.

iöertram fjatte bic Öragc erwartet unb

.Seit gefudjt unb gefunben, fid) auf bie

Slntmort uor^ubereiten. ©eine erfte

9iegung mar gemefen, ben $riumöf) üofl

auäftiifoften unb .frilbegarb ber 2öal)rf>eit

gemäfj ,yi üerfid^erii
, bafj ber 93aron nun

uub niemals baxaw benfen bürfc, (Srua'ä

Neigung 51t gewinnen. Saun aber fam

bie Grwägung, mie eine fo briiSfc 6r=

flärung unameifelfmft einen ©turnt besS

Unwillen^ bei ber ftotjen 5rau fycrüor*

rufen unb (Srua in eine mibermärtige

H'agc bringen, uieüeidjt in uuliebfamfte

2ceuen uermidetu mürbe. Än bem

fdnuadjen 5>ater tyätte fie fwuen ftütffjatt

»tcnal#tcfl« r M.VII. »7«. — «oMinbtr 1H79. —

gehabt — im ®egeut()cil! er wünfdjte ja

briugenb eine öntfduribung fo lueit mie

müglidj binauSgerüdt. Unb jufefot, e3

mar ifnn ja jetyi üöllig flar, bafc £ilbe*

garb'ö bringenbe (Sinlabuug $U einem

längeren 93efud) ben ganj beftimmteu

3med gehabt fjatte, fid) an ibju, bem ein

flufjreidjen ftrcunbe, einen Söunbeögeuof*

feit in ber WuSfiUjruug tr)rcr s4>läue ju

fidjern. 9iun mar feine biptomatifdje

SWiffton gefächert; man mürbe tfynt ba3

äkrtraucnäamt uidjt offen abnelmieu, ilnt

aber aud? ebenfo gemifc nidjt mefyr flu

Füllje jiefjen. 3Ba3 nun gefdml), fpielte

fid) luntcr feinem Wirten ab, uub je

früher er ben Rätfcn wnnbte, befto beffer.

Unb jefci fotlte er ge(;cn? eä mar ilmi,

ald ob er ebeufomofyl Dom üid)t ber

©onne 9(bfd)ieb nelmten föunte.

©o mar beim feine Vlutmort nid)t$ alö

Vierte ^clae, »l>. III H. 10
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ein gcfd)icfte3 9lnSmeid)cn. (£r Ijabc c£ fbrud), minbeftcnS eine ftarfc SBunbcrlich«

qu nichts fcfytcit laffen unb aud) bon feit, für bie er ober bei reiflicherem 9iaaV

Grna'S Seite baS hcrjlidjftc, ocrtranenS= beuten bie (Srflärung gefunbeu $u haben

bollftc (Sntgegenfommcn gefunben. Aerobe glaubte. $ie fdjönc grau felbft war

aber beö^alb halte er fid) für berechtigt, burd) bie ftattlidje (£rfd)cinung, baS

311 coiiftatircn, bafc bon einer cntfchicbencn ; fidjere Stuftreten bes BaronS aufs ange*

Neigung für ben Baron bei ©rna bor* nehmfte berührt, burd) feine §ulbigung

läufig nid)t bie SRebe fei unb er nur ben ihrer Schönheit, ihrer Klugheit, ihrer (Mte,

Statt) geben fömte, fid) in ©cbulb $u meldjer er fogar in ber Öefetl)d)aft einen

fäffen, flüglidj abjnmartcn unb bon ber feljr oerftänblidjcn unb in ben häufigen

allmäligen, aber um fo ficfjcrcren (Sinmir* Tete-4-t£tes fidjer ben überfd)mänglid)ftcn

fang täglichen BeifammcnfcinS baS Beftc SluSbrwf gab, auf« h*Wc gcfd)meid)elt.

8» hoffen. Unb ber Umftanb, auS tueldjem nebenbei

£ic fdjeinbarc Xreuf)er$igfeit, mit ber ber Baron gar fein £>cl}t madjtc, ba| er

bicS 9lfleS öorgcbrad)t mürbe, täufdjte — nad) feinem eigenen SluSbrud — fo

bie fdjöue 3*au boUftänbig. %\)xe 2ln* arm fei mie eine ftirdjeumauS, gereichte

nähme, bafj Chrna fid) für ben Baron in- il)m in ihren §(ugen jur aflerbeften (Em*

tereffire, hatte fid) üor Slflcm auf fiobie's »fchlung. — n%d) feljc barin bie $ügung

VluSfagcn geftüfot, bie immer Jpciratfj«* eine« gerechten, auSgleichenbcn SchicffalS,"

fagte fie ju Bertram. „Jch weife, lieber

ftreunb, Sie finb $u aufgeflärt, mir

meine ariftofratifchc Schrulle nicht ju

oerjeiheu: cS fei unb bleibe baS Befte,

wenn ber Slbel unter fid) ^eirat^et unb

baS Bürgerthum, baS id) ja adjte unb

et)rc, ebenfalls. 9<un habe ich, *>aS arme

ftreifräulein, bie erfte in meiner Samitie,

beren Srabitionen boch nad) 3ahrhun*

berten rechnen, eine bürgerliche ©lje

fd)liefjen müffen; id) beftage mein 2ooS

nid)t — eS mar eben mein ßooS; aber

id) habe @ott ftetS gebeten, bafj er meinem

einzigen JHnbe ein anbercS befcheiben

möge. Unb wirb baburdj einer Samilie,

bie nod) älter ift als bie ber Unferobe,

toieber $u ber Stellung in ber 2Belt oer=

holfen, bie ihr gebührt, fo wüfjte id) wahr*

lieh nicht, was ich mir fiicbercS wünfdjen

projecte foann, in ihrer Uebcrfchwänglid)*

feit au« einem Md)tS SlttcS machte unb

in biefem Salle, nur um fid) bei §ilbc*

garb in ßhmft ju fe^cn unb in ©unft ju

erhalten, SlüeS bestätigte unb üerfid)crte,

was ftilbegarb fyöxcn wollte. 9luu, ba

biefe für ben SWoment burch beS greunbeS

flarere unb, mie fie glaubte, unbefangene

Wugcn fat), mufjte fie bie SRidjtigfeit feiner

Beobachtungen beftätigt finben: cS mar

in örna'S Betragen bem Baron gegen»

über boch mirflieh oon märmerer dm-

Vfinbung rcd)t wenig 3U entbeden, fo

menig, bafj bie Unglcid)mäfjigfeit, mit ber

fie ihn behaubelte, fogar noch als

2roft erfcfjieit. Bertram fragte ftd), weS*

halb £ilbegarb auf ein angcnfcheinlid)

jiemlid) auSfidjtSlofeS ^ßrojeet nid)t oer»

jichtete, ba bod) Srna bei ihrer Swjnib

unb Schönheit maljrlich feinen üDiangel fodte, OorauSgefe^t, bn§ (Srna, mie eS ja

an Sreiern fyaben mürbe
; fie it)rcrfeitS boch ^icr un^meifelhaft ber ftatt fein

oon ber miftlichen finanziellen Sage ihres mürbe, einen Gftattcn erhält, ber fie liebt,

(Matten feine 'Jlhnmni bntte, mithin bei unb ber, oon feinen fleinen (Saoalier^

ihren .'pfirath^plänen für Grna auch M( faiblen abgefehen, — über bie eine fluge

SlnjiehnngSfraft beS 9teichthumS in 9?ect)= ftrau gern bie 91ugen ^ubriicft, meil fit'

uuug bringen mu^te unb fogar fet)r ftarf loeig, baft bergleicheu fid) oon felbft giebt,

in {Rechnung brachte. IN fdjien ein 3Biber*
!

— ihrer fiiebe burd)auS loürbig ift."
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Unb ben ich cbenfo boflftänbig gu be*

Ijfrrfdjen ^offe , feie ich meinen ©atten

beOcrrfdjc — fügte Bertram im Stillen

bjnju.

6r mar überzeugt, bafj biefer ©ebanfe

in ber ßalculation ber felbftfüd)tigeu

Srou ber beftintmenbe war, trofo ber

Sorgfalt, mit welcher fie aud) ben leifeften

ttnförtn jeber eigennützigen ?lbfid)t 511

oermeiben fudjte. SBic fie ihr Sieben al«

eine Sterte Don Opfern bor^iifteüen liebte,

roeldK fie für Wnbcre gebracht tyabe, fo

toax fie auch jefot bereit, um tfrna'« teil*

len auf if)r eigene« 93eb,agen öer$icb/

ten. SWan werbe ba« ilinb felbftoerftänb*

Ii cli y\d)t in ber Stabt unter fremben,

gleichgültigen iVf cnidicn allein (äffen fön*

nen unb fid) entfchlie&en muffen, fortan

ben SBinter bort anzubringen. Xa« mache

benn freilief) bie Slcquifition eine« eigenen

#aufe« notfjwenbig ; aber ber ßoftenpnnft

bürfc nicht in ftrage fommen, wenn e«

ficf) um ba« ©Ifid be« Stinbe« fwnbefe;

unb jufäaig ftc^e eine neu erbaute üBilla

^öc^ft preiawürbig jum ißerfauf — in

ber unmittelbaren 9*ähe be« <ßarfe«, um

geben oon einem Ijübfdjen ©arten unb

groß genug, um Altern unb fiinbern ein

bequeme« iöeifammenfein ju gewähren;

mit geringen Soften werbe fid) fagar ein

Atelier für ben ©aron anbauen laffen.

C6 Bertram nidjt bleute nod) mit Otto

hineinfahren wolle? Otto fönne — wie

gewöhnlich — ju feinem (£nt)'d)lu& fom*

men, trofobem bie SSifla eine au«geaeia>

nete £apital«anlage fei, felbft für ben

5aö — ber nicfjt eintreten werbe, trofo

ber augenbHcfticf) fcheinbar fo wenig

günftigen Slbfpecten.

w$enn aua^ bariu werben Sie mir

beiftimmen, lieber Sreunb," fchlofo £>ilbe*

garb it)re Slu«einanberfefcung, „je forg*

fältiger wir alle« ÜRöttugc oorbereiten unb

fo bem SHnbe gleichfam ein 93ilb be«

fixeren, ring« umfriebeten ©lüde« aeigen,

bo$ ihrer lwrrt, um fo fccjitetter unb

lieber wirb ficf) it)re ^b,antafie mit biefem

©ilbc befdjäftigcn, unb bon bem fdwnen

©Übe 5ur fd)öneren SBirflicgfeit — il n'y

a qu'un pns. Vorläufig bringen wir bie

Angelegenheit mit ber ©ifla in Orbuung;

e« wirb nicfjt fcfjwer galten, wenn Sie

mit Otto ein ernfte« SBort reben."

„^cfj öerfpredje 3hnen, bafj id) ba«

tfjun werbe," enoiberte SBertram.

£cr 3w»fcr)enfatl fam ihm jetjr gelegen.

£>ier broljtc für Otto, ber ficf) fo ferjon

oon aUen Seiten bebrängt faf>, eine neue

grofje Ausgabe, bor welcher feine unfefige

9cacbgiebigfeit, al« oor einem unüberwinb^

liefen $iuberuife, boer) enblid) $alt machen

mufjte. Tic 6onfequen$en ergaben fich

bann oon felbft. ö« tonnte bei ber blojjen

Weigerung nicht bleiben; e« mufjte )tpi*

fchen ben ©arten jur §lu«fprachc fommen;

c« würbe ein furchtbare« ©ewitter geben,

ba« aber nothwenbig war, bie fchwüle

9ltmofpf>äre )M reinigen, bie gefpannte

Situation $11 föfen. ftilbegarb'« friooler

$(an jerplafete wie eine Seifenblafe, Grna

war mit einem Silage oon bem fäftigen

Bewerber befreit; unb Otto'« Stellung

— nun, er war geftern fdjon entfchloffen

gewefen, treu jum Öreunbe $u ftet)cn

burd) alle äöiberwärtigfciten, ©ebrängniffe

unb ©efahren, bie ja nicht au«bleibeu

fonnten. #eute flopfte fein $era biefen

©efahren ungcbulbig entgegen, benn mit

jeber, bie er au« bem SHege räumte unb

fiegreid) überwanb, legte er eine Xropljäe

ihr ju Süfeen, für bie er fein $er$blut

gegeben haben würbe, Kröpfen um Xropfen.

Söie erfdjroden, wie empört war er

nun, al« er auf bem SBcge nach ber

Stabt Otto weiter af« je bou einem

mannhaften (Sntfchluffe entfernt fanb. —
3)er 5tnfauf ber 95ifla, lieber Gimmel,

wenn .^ilbegarb einmal fo großen 2öertl>

barauf legte — e« war ja bodj fchlicftlid)

im Vergleich mit feinen übrigen Sorgen

eine reine ^agatefle! — „Unb wa« id)

bir geftern hwfidjtlid) meiner Sage mitge-

10*

Digitized by Google



13fi Slhtftrirtc $eut

tfjcilt, nun, mein ©ott, bu fennft nüd; ja

bod) nidjt feit geftern! 3d) bin eben ein

sJJ?ann be« Wugenblid«; ba fe§c id) bann

eben, je nad)bcm, Äflc« fdjmar} ober weife,

nnb geftern fjatte id) fo einen aller*

fdjivär^eftcii SWoment. Steine gabrifen

rentiren nid)t, freilidj, geben aud) wofjl

einmal eine ftarfc Untcrbitan$; bafür ftefyt

meine 9(dcrwirtl)fd)aft, wie bu mir jugeben

wirft, im yräd)tigften glor, unb id) fann

fdjon nod) ein gute« ©übe Darauf f)in

fünbigen, jumat bic ©rntcbcridjte au«

SRufetanb unb Ungarn ja ganj miferabcl

(nuten unb mir ein fteibengetb madjen

muffen. Unb ba ! lie« mal f)ier bie 9cotifl

in unferer 3e»t"ng über ben ©tanb ber

(Sifenbaljnfragc! ©ie ift nod) baju un*

jweifelffaft au« ber 5eber unfere« 2anb=

ftaub« ^räfibenten, ber nebenbei mein

langjähriger Anmalt unb guter 3rcunb ift.

Söa« fagft bu nun?"

„Dafj bie <Sad)e nod) genau fo liegt,

Wie bu fie mir geftern gefdjilbert Ijaft.

£cin Sreunb oertritt offenbar nur feine,

meinetwegen eure 9tnftd)t, eure Söünfdjc;

min nebenbei natür(id) eine ^reffion auf

bie Regierung ausüben, inbem er e« at«

eine Unmöglidjfcit fyinfteüt, fie fönne ftd)

onber« entfdjeibcn, al« i^r eben wünfdjt

unb b,offt."

„9lber bie Regierung, unb ba« fjeifet

bei un« ber $of, ift fdjon mefjr al« f)a(b

gewonnen, ßotter öerfidjcrt
—

*

„fiafe mir um $>immcl«willen ben 9Bann

au« bem Spiet!"

„greitid), wenn bu fo gegen U)u cingc=

nommen bift, bafe bu il)m felbft bie ein*

fadjc ©laubwürbigfeit abfprid)ft, bie bu

bod) 3ebem fonft gemätyrft!"

„$>ier ift üon ölaubwürbigfeit ober

Unglaubtuürbigfeit feine Siebe," rief 93er»

tram entrüftet, „fonbern nur baoon, bafe

bu beiite ^Qufioueu unb Hoffnungen für

2Birflid)feiteu unb $f)atfad)cn nimmft;

bafe bu bid) wiffent(id) oerblenbeft, um ben

xUbgruub nid)t }U feljen, in ben bu f)in*

fd)f Wonatfljiefte.

einrennft. Unb bebenfe bod) nur bie«:

burd) bein unfcligc« 3°»oem befd)teunigft

bu ben SDJomcnt, ben bu fürdjteft, ja

mad)ft ifjn um fo furd)tbarer. §cutc

fannft bu nod) üor beine 5rau Eintreten

unb fagen: id) fyabc Söerlufte gehabt, ftarfe

iÖertuftc, wir muffen und cinfdjränfen —
fo unb fo; wiflft bu e« bafjin (ommen

taffen, bafe bu geftefjen mufet: wir fmben

nid)t« mcfjr $u öerlieren? $d) befdjmorc

bid): wirf ben ©aüaft über «orb, mit

bem bein 8d)iff bi« jum Unterftnfen be*

laftet ift! 2)u warft äHann« genug, e«

|U tfjun, f)anbette e« ftd) nur um bid);

unb bu fannft e« nid)t, wo bu SBeib unb

ftinb an Sorb b,aft, bic bu mit in« SBer*

berben jie^ft, wenn bu e« nidjt tfjuft!*

Otto fagte nid)t 3a unb nidjt 9iein,

unb ©ertram fdjwieg tierjwcifett. 2Ba«

foüte barau« werben?

3Ran gelangte in bic Stabt, of>ne faum

nod) ein SBort gewedjfelt $u t)aben; aud)

bei SBefidjtigung ber SSifla taufd)te man

nur eine unb bie anbere gleichgültige 33e-

merfung. Äber ©ertram fab, red)t gut,

bafe bie ißcrbroffenfyeit, weldje ber greunb

jnr <3d)au trug, im ökunbe wieber eine

3Jca«fe war, feine Unentfc^toffen^eit ju

oerbergen.— weife fdjon," fagte biefer

enbtid) mürrifd), „wir SBeibe fommen nid)t

jufammen; c« Wäre wtrftid) ba« ©efte,

wir madjtcn einen gemetnfd)aftlid^en 93e-

fud) bei meinem 9ted)t«anwatt unb f)örten,

wa« er ju ber ©cfdjidjte meint. 6r ift ja

überbie« bein polittfd)er ^Jarteigenoffe unb

wirb fid) fe^r freuen, bid) fennen ju lernen."

— ©ertram ergriff mit efreuben einen fo

üernünftigen S^orfdjlag, aber, bereit« oor

ber £b,ür be« Anwalt«, befann fid) Otto,

bafj er nod) einige Stufträge $ilbegarb'«

51t beforgen fyabe; — «wegen ber Chn=

quartierung, weifet bu; ftc fann ja nidjt

SSorrätfjc genug anfdjaffen — na, ba« ift

einmal fo ifyrc Wrt."

„Unb beine, Met ^alb 51t tb,un,"

fprad) Bertram bei fid), ber breiten (Ue^
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\ia\t nachfdjauenb, tvetc^e bie einfamc

Straße hinabfdjritt; „e* wäre benn, baß

bu bie iBerantwortung ganj auf meine

Schultern wälzen fönnteft."

Ta* war beim aud) bc* fRcd)t*anwalt*

*nftdjt.

„©lauben Sie mir," fagte berfclbe,

al* man uad) borfidjtiger Annäherung

oertraulicf) geworben mar, „er münfdjt

bringenb, baß wir un* gegenfeitig offen

über feine Angelegenheiten ausfpredicn,

unb er r)at nur nid)t babei fein motten,

um all' ba* Mißliebige nid)t 311 hören,

was if)m bann freilid) nid)t erfpart werben

limnte, unb fnnterfyer jebem lün^clnen uon

und unter oier Augen einen Söibcrftaub

entgegensufe&cn, ju beut er, menn mir gc

meinfd)aft(id) gegen it)n frront machen,

nicht ben Mutf) fänbe. 00 ^nltc id) e*

benn für feine 3»bi*cretion, fonbern

glaube int Sinn unb jebeufafl* im %n-

tcreffe unfere* ^reunbe* 511 ^anbetn,

menn id) }a Allem, wa* Sic bereite

toiffen, einige Erläuterungen hinzufüge, bie

Sie ooUftänbig au courant fefoen werben."

Itx 3teeht*anwalt fdjilbertc nun eim

aebenb £tto'* Sage, unb 93er tränt fanb

ju feiner iöermnnberung feine Auffaffung

berfclben burdjwcg beftätigt. Selbft bn*

$ilb oon bem SBallaft, ber über $8orb ge*

roorfen merben müffe, um ba* Schiff

toieber flott $u machen ,
figurirtc in ber

äuleinanberfe^ung. gretlid) erfuhr er

iefct erft, wie fdnuer biefer 93aflaft war.

2o hatte Otto nie mit einer ©Übe bc*

llmftaube» Erwähnung getrau, baß bie

2dnuefter §ilbegarb'*, bie oerwittwetc

Öcrjeimrätfnn oon ^alm, nebft ihrer

ganzen ftamilie gnnjlid) an* Otto'* lafdje

lebe. — „Unb ba* ift ein furchtbare*

3tent," fagte ber 9?ed)t*anmalt. „$ie

Tarne ift in jeber 33e$icf)ung bie Sdjmefter

ber fixau Amt*rätt)in. Sie meint fterben

ju muffen, wenn fic nierjt auf einem großen

5uße leben fann. So ift benn it)r §au*

in (g. ber Santtnclpuuft Oon Allem, ma*
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auf bie (Ifjre, bort $u crfeöeinen, Anfprudj

machen fann: ber penfionirten (Generale,

Obriftcn, oon betten bie Stabt wimmelt,

fänttntlidjer Ojfijierc ber Qmrnifon uttbfo

in infinitum. Xic $öd)ter finb wie bie

Mutter, mit Au*nar)mc eine* lieben, oer^

ftänbigen, freilid) aud) nicht eben f)äbfcr)eii

Mäbdjeu*, baö Sie, wie id) Ijöre, bem*

nädjft in Stiuftcbt fennen lernen werben.

Unb treiben e* bie Södjtcr arg, fo tt)un

bie beiben Söhne, Offiziere, wie Sie

wiffeu, al* ob in ber (Eaffc be* Onfel*

fein Wruub $u ftnbeu wäre. 3)rei ober

oier Mal Imt er bereit* bie Sd)ulben ber

.§crrd)cn befahlt, bie er nebenbei nidjt

auöfteljeu fann — 91 de* in majorem glo-

riam Hildegardi*, feiner geliebten (Gattin,

geborenen ftreifräulein oon Unfcrobe,

beren Steffen fclbftocrftänblid) mit einem

anberen Maßftab 311 nteffen finb al* am
bere gewölmlidje Sterblidjc."

„Unb feljett Sie feinen Ausweg au*

beut oerberblidjen (Sirfel, in meld)em

uttfer ftreunb umherirrt?" fragte Bertram.

„@* ift berfelbe, auf ben Sie il)tt bc*

reit* gewiefeu haben," erwiberte ber

Rechtsanwalt. „Aber wie ift ^etnanb ju

Ijelfeu, ber fid) nidjt ratl)en laffen Witt,

ober üielttteljr jeben JHatl) annimmt, ohne

ein einzige* Mal ju folgen? Aud) barin

haben Sie burdjau* richtig gefeljen: e* ift

nodj feine*meg* $u fpät. Wicbt er bie

unfcligen ftabrifen auf, bie niemal* ren=

tiren werben, aud) wenn, worauf er feine

gan^c Hoffnung fejjt, bie Gifenbahn bttrd)

feine (Mütcr gelegt wirb; tritt er feiner

öinäbigen mit einem Sic volo, siejubeo!

entgegen unb trennt mit einem Schnitt

bie unfinuig foftbare Sdjleooe oon bem

fileibe, ba* bann immer nod) ein gau;,

anftänbige* bleibt, fo fann er feine übri-

gen 93erbinblicf)feiten nach uub nad) ab

(Ofen, ober mit einem Male, wenn ihm

3emanb ju einem foliben 3i»*f»ß f>"

größere* Kapital oorftredte, wa* allere

bing* bei ben fd)lechteu Qcitcn fd)wcr
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Rotten mirb, $umal menn cd fid) fjerum* ©rüuben, bcr cifrigfte ©efürmortcr bed

fpric^t, baß er in SBerlegeufjeit tft.
** ^rojectd —, cd wirb bad bereite in ben

„$8ic groß, meinen Sie, baß biefed aflcrnädjften lagen gefd)eljcn. 3nj&if<$«i

Kapital fein müßte?* berfud)cn Sie immerhin $cil — ober

„3$ glaube, id) würbe mit fjunbert« fein #eil, mad richtiger märe. 3c$micber-

taufenb Slwlcrn WUed arrangiren rönnen, f)olc aber: Sie merben mit bem bloßen

of)ne baß cd jn einem Slccorb, ja nur ftU greunbfd)aft*titel uidjt reüffiren."

einer freimilligen ©ub^aftation tSme." Bertram fteOte auf ber ftcimfaljrt, |*

„Tann ftetle id) Sölten eoentuca bic melier er ben ^xcunt oon einem ooraud--

genannte Summe jur Verfügung."

Xer Wnmalt blidtc erftaunt auf.

„3d) mußte ui(f>t, baß Sie fo reidj

feien," fagte er.

beftimmten Orte abgölte, biefen «erfudj

an. Tie s^roü^ejeiung bed Änmaltd ging

btt$ftAMtt0 in (Srfüüung: Otto floß über

oon 3>anfedbcrfid)erungen für ein Hncr«

„Gd ift nod) nidjt einmal bie $älfte I bieten, bad ganj im ©eifte feined groß-

meined ganzen Skrmögcnd. Ucbcrbied, müßigen ftrcuubed fei unb bad er —
id) ridfirc ja im örunbe nidjtd." um ber alten Sreunbfdwft willen — un=

„(Semiß nidjt," ermiberte ber Anmalt; bebingt annehmen mürbe, menn bie 9totf>>

„id) mürbe bad Öclb üoflftänbig fidjer menbigfeit üorläge. £ad fei benn aber,

ftellen fönnen — $u einem fefjr niebrigen öott fei $anf, nid)t ber Sott.

3indfuß, mie id) bereits bemerfte. \Hber Unb nun fam bad alte teibige Sieb,

id) fagc 511m #oraud, baß ^br großmütig toclcfyed Bertram bereitdaudtoeubig fannte,

ged ?lnerbicten jurüdgemiefen merben unb bem er bod) jetyt nid)t mie auf ber

mirb. 3$ fcnnc unferen ftreunb. Sr

mürbe lieber oon bem blutigften ftaUafc

fdjncibcr ®elb borgen als oon Sfacn,

oor bem er, mie idj meiß unb burcfyaud

begreife, ben tiefften SRcfpcct fwt. $cnn,

mie befreunbet Sie immer fein mögen, —
Sie finb nidjt fein «ruber, fein «etter,

niajt oenoanbt, nid)t oerfdjmägert mit

ifjm. SBenn Sie fagen fönnten: bu bift

ed unferer gamilic fdjulbig — einen fol*

^infatjrt mit SBibcrmiflcn , fonbern mit

einer feltfam bangen SJcflommenfjeit

(aufarte. ßd mar ja flar: ber ftreunb;

fdjaftdtitcl genügte nidjt; cd mußte ein

anberer fein , ber ein 9ied)t gab
, gu for-

bern, um mad er fo oergeblieb bat. Sollte

er bad üBort wagen, bad ifnn auf ben

Sippen gitterte unb immer mieber feig

$um bebenben £>cr$en jurücffcrjlicr)? fteig?

Wein! Seigfjeit, elenbe 3cigf)eit mär'd

d)en Appell an bie gflniilicncfjre , bic er gemefen, Ijättc er cd gefprodjeu
;
5eigf)eit,

überaud liocii l)ält, mürbe er fcfjon etjer 1 bie fid) bie Xtyore einer Seftung ,
meldjc

oerftcfjcn. So mirb fid) gcrabc fein Stot$,

— feine (Sitclfcit — benn ©itclfcit ift bie

niling passion feiner Seele — oerlefct

füllen; er mirb ^mn fdjeiubar überaud

bautbar fein, fagen, baß Sie fein SHctter

finb, unb — feinen geller oon Otylien

neunten, fo lange er nod) einen anberen

Sludmeg fiel)t ober ju fcfjcn glaubt, «icl*

lcid)t, baß er jut Vernunft fommt, menn

feine le^te Hoffnung, bie eifeuba^n, fi^

Ufatforitö ermeift, unb icb fürchte — benn

id; felbft bin, menn and) aud anberen

bem -Vt u tli unb ber Xapferfeit unbe^ming>

lid) ift, mit fc^nöbem ÖJolbc öffnen wiQ;

Seig^eit — unb sBerratlj au ber .frciligfeit

einer Siebe, bic bid jefct felbftlod getoefett

unb rein mie bad §cr$ ber Gaffer. 2£cnn

ed fo meit fam, menn cd galt, bad geliebte

ftinb oor ber gemeinen Sorge bed Sebend

ju fdjü&en, bie bcr fcl)road)c üerblcnbete

«ater uic^t meljr oon bem teuren Raupte

abjumcljren oermodjtc — nun, fic mürbe

groß genug benfen
; fic mürbe bic -tmlfc,

bie Jpanb bed ^reunbed , bed «efdjüfecrd
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nidjt juriidroeifen. Slber lücfjc if)m, wenn

biefc $anb riebt mafelloS tuav! menn auf

biefe §anb nur ber Schatten beS SÖer=

ba^te* fdmöber Sclbftfudjt fiel!

Unb mäljrenb ftc fo in ben bunflen

Sbenb hinein heintroärtS fuhren, ^atte er

ben Blid aufwarte gerietet $u ben Inmm«

li^cn Sichlern, bie immer zahlreicher unb

glänjenber auS bem ÄetEjcr hcröortraten;

unb er roieberholte mieber unb lieber

anbachtsooli baS fje^re SBort beS XidjterS

öon ben Sternen, beren ^radjt ber HRenfd)

fid) [reuen fofle , ofmc ihrer ju begehren.

?tbcr fein $id)tcrmort mochte fürber

bie @tutf) bannen, bie in feinem $>cr$en

brannte, unb jeber ©cbanfe, mit bem ber

(Seift nach SKuhe unb Klarheit rang,

ertoicö fid) als ein feiger Sölbner, ber

bie erftc Gelegenheit benufct, $u bem

mächtigeren geinbe überzugehen. 33er*

gebend, bafj er fid) inS ©ebäcfjtniß rief,

womit er in jener merfmürbigen Unter-

rebung örna'S Behauptungen 311 miber*

legen gefugt, eS mar ja eitel Sügc gc*

mefen unb bodmciiv tfjeoretifcfjeä ©c-

"dnoä&. Seine Siebe Stcminifcenj? moran

beim? an bie traurige Bcrirrung eines

breifjigjährigen unb bod) immer nod)

gläubigen, unerfahrenen £>er$enS? ober

an bie fofettcit Spiegelfechtereien unb

brutalen 3rorbilber ber Seibenfehaft, mit

benen ein §cxi, baS an bie Siebe nidjt

mehr glaubt, fief) über feine mähren Bc-

bürfniffc megjutäufchen fucfjt? — $icr),

rief er, bich haDe ich immer geliebt ; mein

ganjcS Seben ift nur eine ununterbrochene

Sehnfucht nad) bir gemefen; unb nun,

ba ich bös gelobte Sanb enblich erreicht,

jottich nichts weiter bärfen, als eS fchaueu,

Oiott loben unb fterben! 3d) &in nid)t

Iterbcmübc; mic mir ba« Seben nod) nie

jo "ctjön erfchienen, fyabc ich niemals fo

baS Verlangen unb bie ftraft gefühlt,

Ouififana. 139

eS $u genießen. Unb mufj geftorbeu fein

— nun beim: man ftirbt fdjlief'ilid) am

Sieben, unb wenn eS noch fo öbe mar,

fo ftirbt ftch'S boch beffer in ber Siebe

Gödern ©lud! SRcin, nein! menn ich

liebe, fo erinnere ich mid> an nichts als

an bie SBüftenmcite, bie ich burt^

fchlcppcn mu&te bis $u iljr; menn fie

mich lieben fönnte, — ihre Siebe mürbe

feine ftata SJcorgana fein einer Dafe ber

3ufunft: Jahnen fottten ihr $u Raupten

raufdjen, Silberbäche $u ihren 5ü&eu

rinnen, Siebe ^at überall bie Sauber*

macht, ein ^arabieS ju fdjaffen auf (£rbcu.

Unb aus biefen gaufclnben 3uhtnft*=

träumen fdjredte ihn bann ber ©ebaufe

auf, (Srna's §er$ müffe fchon einmal

einen mächtigen ©inbrud empfangen haben.

(5s mar boch auffaUenb, bafj fie fo

manches ber geheimnifjuotleu Radien im

Buch ber Seibenfehaft fo gut $u beuten

mufetc; bafj fie offenbar gern in biefem

Buche las. 91 ber ba alle feine borfichtU

gen fragen burchauS feinem JRcfultat

führten, fie über bie menigen jungen

ÜHänner, bie fie $u fennen fchien, ent*

meber mit Ötcidjgiiltigfeit ober gar, mic

über ihre beiben Bettcm, mit einem feljr

merflichen Anfluge oon 3*"onic fprad),

mufjtc er mohl bon feinem Berbad)tc

^urüdfommen unb fid) immer mehr in

eine Hoffnung cinroiegeu, oor ber er $u-

erft mic oor einer Bertodung $um 2Bal)it^

finn ^urüdgcfdjredt mar.

Unb er hatte ja boch noch ocn boHen

(Gebrauch feiner Sinne, unb niemals

maren biefe Sinne fo fdjarf gemefeu.

Söic foUtc er eS benn aber beuten, bafj

ber Xou ihrer Stimme, fo oft fie $u ihm

fprad), unb befonbcrS, menn er fich mit

ihr allein befanb, ein fo ganj auberer

mar als fonft: meicfjer, tiefer, inniger?

loic eS beuten, bajj fie — fidjer, olntc es

$u miffen — manchmal über 2i)d),

menn er lebhaft fprach, minutenlang ben

Blirf auf il)n geheftet hielt — jenen
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feltfam fcftcn iöticf, ben er nod) aus feinem

9)fcnfd)cnauge gefchen unb ber if)n mieber

unb mieber an jenen 93licf ber ©ötter*

äugen malmte; unb fic bann, menn er

ju fprcdjen aufhörte, mie aus einem

Unb nod) (SincS, maS ilnu au- befoii^

bcrS feltfom unb gemid)tig aufgefallen.

@rna Fjattc bic ®cmoIjnhcit, ben Warnen

beffen, mit bem fte fprad), oft in bie

Unterhaltung 511 mifd)cn unb felbft gleich*

Xraum ermatte, mit einem tiefen Athem* gültigen s$1)xa\en unb fragen hinauf
$uge, ber ben garten Söufcn hob unb

fenfte?

tCti anberen glütföerhcifeenben 8cidjcn

fehlte cS nicht. (5r hatte guten (Mrunb

gehabt, erna'S öebot, gegen Subic für*

ber nicfjt freunblid) ju fein, $u mißachten;

ja, er hatte feine Aufmerffamfeiten unb

.•pöflichfcitcu oerboppett, nicht bloß gegen

bie gcfallfüd)tigc 3>amc, fonbem aud)

gegen ben ©aron. GS foftete ir)n jefet

fo »wenig, }U üeraeihen, s
)iad)fid)t 311 üben,

Slttcö öon ber beften, liebensmürbigften

Seite 311 fetten; unb bie £>öflid)fcit ift

ein ©djleier, hinter bem fid) fo oiel Der*

bergen läßt! 9hm hatte er fid) anfänglich

auf ©iberfprud) ober crnfthafteS 3"*"™

fügen. ©0 Hang ifmt nod) immer aus

ben erften Xngen baS: tuic geht es bir,

Dufcl «ertram? — ja, Dnfel iöertram;

- nein, Dnfel Bertram! füß im Dfjr.

Aber füßer, uncnblid) füßer bünftc eS

ilm, als er cS jefct nicht mehr hörte,

aud) nicht ein einziges 9)tal
;
baß ihre Siebe

ja unb nein mar, nad) bem SBibclroort

unb eutjprechenb ben toilben 2öünfd)cn

feinet $er3enS. Aud) Filarie hatte fidjer

ben 2iebt)aber nicht mehr Dnfel genannt!

•JJcr arme 3J?ajor! Aber fct)liefe(icf) mar

ihm bod) nur 5Hcd)t gcfdjefyen ; benn nicht

fomohl bic Sugenb fehlte ihm als ber

9)iuth unb bie ilraft ber Seibenfdjaft.

„Unb immer ift ber Wann ein junger

Don Seiten beS flogen, eigentoifligen
|

Wann, ber einem jungen Seibe m|(*
SOcäbrfjcnS gefaßt gemacht, aber nichts ber I gefällt" ; unb er gefällt ihr mof)l , weil

Att trat ein; fie fdnen feinen Ungefyorfam

entmeber nicht 31t bemerfen ober iljn gar

311 billigen, beim ein unb baS anbere

Wal, meun er bie Slomöbie alfyu meit

trieb, fpiclte ein feines Sädjeln um üjrc

fie mit beut fidleren Sfrftinct ber Siebe

füljlt, baß er Siebe für Siebe geben fann

uub geben mirb.

Unb als wollte er baS ©djitffal 3min-

gen, ihm Alles 311 gemäßen bafür, baß

Sippen. Unb maS nod) meljr mar: fie , er fein Alles an bic* Alles fcfctc, fah er

folgte, wenn aud) offenbar jögernb, feinem

Söeifpiel; fie (mite für Sübie'S Ucber*

fchmänglid)fcitcu nicht jene furjen, gerben

Abfertigungen mehr, ober jenes falte

Ucbcrfchcu, baS tiefer fdjueibet als birecter

2abel; fie fuhr fort, mie in ben erften

Abcnben, mit bem SBaron 3U mufteiren;

fie bulbctc fogar, baß aud) fie auf bem

famofen lerraffenbilbe angebracht mürbe,

unb hotte bie ©cbulb, ein paar ©tunben

lang bem Slünftlcr ju fifecn, ber immer

einen s
^infclftria) oonoärts unb jmei

5»irüd t^at uub einmal über baS anbere

fdnour: bieS fei bie banfbarfte, aber

auch bie fdjmicrigfte Aufgabe, bic er je

in feinem fieben ausgeführt.

lächclnbeu 55lidcS 311, mie baS geucr

feiner Siebe immer gcmaltiger auflohte,

immer gieriger um fid) griff, fein ganzes

Siefen in fich fchlang. ©r mar ftolj ba-

rauf, bafj er nidjtS mehr benfeu, nichts

mehr fühlen fonnte als nur fie, einzig

fie. 2Bnr fie entfernt, mie leer unb öbc

erfchien ihm bie Seit ! mit mie fdjmerä-

lichcr Ungcbulb h^rtc er beS Augen-

bliefs, mo er fie mieber fehen mürbe, unb

fah er fie mieber, mar'S, als hätte er fie

nie auoor gefehen, als hätte ber jperr

nur eben erft fein: Serbe Sidjt! gc^

fprochen, unb bic Söelt läge oor ihm

im thaufrifchen ölan^ beS ©d)öpfungS;

morgens.
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$ann, wenn bic Qual ber fiuft freier

libermäcfjtig würbe, floh er bor ihr,

um in bfT Ginfamfeit be« Salbe«, in

tief oerftedter Sclfenfchtueht, auf fonniger

£nlbe Iwrh oben in ben ©ergen ftunben*

lang oon ihr 51t träumen, burd) bie tiefe

Stille bem ÜWadiflang ihrer Stimme in

jeinem .<per$en ju laufchen, ben üerfrfjmic*

genen Öräfern unb Räumen ihren Stamm
ju flüftern; ihren Manien $u i)öxc\i au«

bem Stiefeln ber Dueflcu, bem SRaufdjcn

be* Stnbc«, au« jebem iöogellaut; if>r

ljolbe« Söilb 311 feljen jwifchen weißen

Sölden, ootn blauen Gimmel auf ilm

nieberlaajetnb, au« Xämmerfajatten be«

ragenben Salbe« itjn eruft unb finnenb

onfajauenb mit großen, füllen, götter*

mächtigen Sltigen.

Taß biefe Vlugen feltencr lächelten,

baß fie immer ernfter, finnenber blidten,

oft mit jener fußen Starrheit innerfter

(ioncentration, mar ihm nicht entgangen,

unb er fwtte c« nicht p feinen Ungunfteu

gebeutet: wie foüte, wie tonnte c« anber«

l'ein, wenn in if>rc junge Seele auch nur

ein fdnuädjfier Siberfchein be« ©lan^
tiajtcö fiel, oon bem feine Seele bi« in

ibre liefen erfüllt war!

Aber ebenfo wenig entging e« ü)m unb

fr wußte c« ficrj nicht 51t beuten, al«

jener finnenbe Ihuft, au« beut feine (wf-

fenbe Siebe — wie eine Hicne au« bem
'

üd) erjchließcnben Welch ber 93lnme —
tuonnige Wahrung fog, fiefj in trüben Um
mutf} wanbelte, ber nidjt b(o|3 bie geliebten

klugen ftetig umfd)leicrte
, fonbem oft

bo* jarte ®e\\d)t mit ben feinen, ener*

giften äugen ganj in bunfle, oon Qomt9»
bli^en burchjudtc 9iad)t füllte.

Xiefe Sanblung war ganj plöfelid)

oor fid) gegangen, unb fcttfamcrmcifc

fiel fie mit bem läge, faft mit ber Stunbc

oon ägatfyen« ttnfunft ftufammen.

Ouififana. ui

©r tyatk bei früheren SBcfurhen in

Siinftebt 9lgat^eu micbcrholt gefehen unb

immer auf bem beften guße mit bem

ftet« gleichmäßig frcunbliehcn, lieben«-

würbigen Sftnbc geftanben. 9ton war fie

freilief), eben wie (£rna, in ben legten

Safjren gur Jungfrau herangereift, wenn
man auch nid>t fagen burfte, baß fie bei

biefer äWetamorphofe gewonnen hätte.

£)a« Monbe £>aar fiel jefct ftarf in«

SRöthliehc, bie ©ommerfproffen brängteu

fich auf Stirn unb Sangen jur Ungebühr

fjeroor unb eine bebeuflidje Neigung nadj

ber einen Seite hatte fid) in awcifellofc

Schiefheit oerwanbclt, fo baß man, Me«
in ?Wem, mol)l üerfucfjt fein fonute, ben

Spifcnnmcn „®roßmütterchen\ welchen

(Srua ihrer Goufine unb «ufenfreuubin

gab, nicht bloß in moralifchem Sinne 411

nehmen. ?lbcr bie heUblauen Singen hatten

ben alten lieben «u«brud treu bewahrt;

ja nur noch offener fprach au« ihnen eine

Seele, bic aller Seit wohl wollte, mit

aller Seit in ^rieben unb Sreunbfdwft

ju leben wünfehte unb bie bebenftichen

unb fdjlimmcn Regungen unb Seibenfdjaf-

ten ber 9)ieufchenbruft weniger $u Oerab-

fcheuen al« nicht p begreifen fduen.

Sin fo gute«, nur ^ur Witfreube unb

$um Witleib gefchaffene« Sefen hätte

wohl faum ben 9J?utl) gefuuben, bie bana-

len 3flufionen eine« Xu^eubherjen« grau-

fam 51t jerftöreu, unb wäre wohl 001

bem blofecn SBerjud) jurüdgefchaubert,

gewaltfam in ein ^erj wie (Srna'« ein

zugreifen, mochten beffen Smpfinbungen

aud) noch fo fehr oon ber alltäglichen

Schablone abweichen. Sieberum mußte

SBertram ben SBerbadjt, ber fich ihm in

feiner 9tatf)lofigfcit guerft aufgebrängt:

baft Stgathc leiehtfinnig ober gar ab-

fid)t(ich au«geplaubert hätte, Wa« ihr

(Srna etwa anoertraut, al«balb fallen

laffen. ©ine fold^c jpßnblung«weife wiber»

fprach ööüig bem Öharafter bc« ebenfo

fingen, wie guten 9)cäbchcn«; unb baß er
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fid) fclbft bcu Ruberen Gegenüber oer* djirte unb nicht mübe mürbe, über bie

rniljen tynben foHte, war öoüenba un* ©igenfd)aftcn ihre* 3ö9ttng* ^Betrachtung

möglich. Gr war fid) $u genau bewufet, gen anzufallen, unb Wie man fid) wohl

öon ber erften ©tunbe an fein ©ctragen bie ßufunft eines fo eigenartigen 3£cfen*

auf baä pcinlid)fte überwacht, febe* SJort ju benfen $abe. Xcr «aron war nod)

erwogen, jebe feiner Lienen, jeben feiner immer, fo oft er mit ihm aufammen gc^

SBlide controlirt ju ^aben. 3d)aubcrtc wefen, üon £>öflidjfeiten übcrgcfloffen,

er bod) fdjon bor beut ©ebanfen $urüd, aber hatte ihn bod) fcltener als fottft mit

bo| ©rna fein großes ©eheimnifc eut* Hufforberungen $u ©illarbpartien unb

beden möchte, mar er bod) fidjer, ba& $um ^iftofenfdnefeen nad) ber Scheibe

fic ci nid;t entbedt blatte — wie foflte cö ^eimgefua^t
, bafür feine einfamen ^agb-

jenen gelungen fein? auSflüge — aud) Otto mar fein Säger _
Wbcr roeöljatb foflten fte nuiit mit immer häufiger unternommen unb immer

SDtifrguuft, ^ieib unb Schrcden gefehen weiter auSgebeljnt. Otto enblid) war ihm

haben, was ju fehen ihm bie höchfte crfichtlid) auä bem S&ege gegangen; wie

SBonne war? .§atte er i'irfi, im Döllen er anfangs geglaubt hotte, um neue pein-

33ewufttfein feiner Siebe, in beut angft- licfye (Erörterungen über feine Sage 51t

Dollen Zweifel, ob biefe Siebe nid)t eine oermeiben; wie er jefct annahm, um ihn

Ü^ortjcit, ein Verbrechen fei, ben ftreugften nicfjt merfen 511 laffeu, baß er ifjm um
3wang auferlegt, — Srna war in bem ßrna'S willen gram fei ober — was ja

Stusbrud bon ©mpftubungen, bereit wahre

iöebeutung fie biclleicht ahnte, aber ftdjer*

lid) nicht ernteffen fountc, feinc$wcg3

ebenfo oorftdjtig gewefen; unb wie mochte

mau felbft ba* §armlofcftc, Unfd)ulbigfte

— bie Slufmerrfamfeitcn, mit benen fic

tljn üermöfjnte, bie «einen Sienftc, bie

fie ihm, ohne $luffcf)eu, im Vorübergehen

gleichfam, leiftetc — , wie mochte man

^tlXc* fjäntifd) bcfrittelt unb gehäffig auä«

bei bem Schwachen auf Cinl f)inau*fam

— auf Söefeljl ber ©ebieteriu gram fein

müffe.

waren feltfam gemifd)te ®efül)le,

welche bie Grfcmttnijj ber neuen Sage, in

bie er fid) fo plöfclid) öerfefet far), in feiner

«ruft mad) riefen. Gr fagte fid), ba&

baS, was feinen SSiberfadjcrn Sorge unb

Schrcdcn bereite, für ifm ein ÖJegenftaub

ber Sreubc unb bc3 Üriumphcä unb ber

gelegt hoben, nad)bem einmal — fo ober flarfte iöcroeiä fei, baft er nicht einen

fo — ber JÖerbadjt erregt war? wonncoollen bräunt geträumt Ijabe. Unb

Unb bafj bic$ ber Sali fein muftte, ba feine Siebe fonnte bod) nicht immer in ber

rüber tonnte er faum noch 5Weifelu, inbem 3terneut)öl)e bleiben; fic mußte einmal in

er jefet baö Verhalten ber Slnbcreu ihm (Srbenuähc fommeu, für bie 9)iaulmurf$^

gegenüber wäf)rcnb ber legten Xage einer äugen biefer 3Kenf(^cn fidjtbar werben,

nacb/träglicfien Prüfung unterwarf. $a
|

?lbcr inbem er fid) nun auf ben ®tanb-

trat benn in beut neugewonnenen Sidjtc puult biefer Wcnfc^en perfekte , mit fid),

fo 9Ran$e$ ^eroor, waö er entweber nicr)t feiner Siebe in* töeridjt ging, wie jene

beamtet ober boeb, anber* aufgelegt Ijatte. cd unzweifelhaft tljun würben unb tljateu,

Ü)ie fdjöne 3rau, welche fonft jebe« tjörtc er aufd 9Jeue, unb je^t aud bem

Teto-ä-tete benu^te, ba$ ©cfpräd) auf Wunbc wütljenbcr Wnflägcr, bie alten

©rna unb ben ©aron ju bringen, war böfen Sragcn, bie er längft abgetb,an

nic^t wieber auf ib,r £ieblingetf)ema ge= glaubte: ift bein Sehnen, bein Söoflen

fontmen, währenb umgefehrt Stjbic plö^lidj wirflid) rein Don jeber 3elbftfud)t, jeber

ein uneublicheö 3ntereffc für (Erna äfft friüolen söeintifd)uug? hat bie 53efriebigung
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brr ©itelfeit, ba§ bu, ber ftünfjigjährige,

bie Siebe eineö jo jungen, in jcbcr §infid)t

beuorjugten 2)iäbd)en3 erringen fannft —
gegen ben SBitten ber Glteru, üor bcn

flugen berer, bic bidj eiuft uerfdjmäht, in

Öegcmimrt unb ,>nr Scham unb Sd)anbe

eines {o üiel ftattlid)eren WebcnbuhlerS —
nicb>, gar nichts ju thun mit beiner

Siebe?

Unb wenn er jidi burd) baS Drängen

feiner SBiberfacher ju einer Grflärung

jtoingen liefe öor ber 3eit, ober biefe Qeit

ii t jeflt mar unb nie fein mürbe , wenn

er unb fic 2We fidj geirrt fmttcu, Grna'S

jper$ nictjts oon Siebe wufete, fie feine

Siebe üerwunbert, erfdjrocfen, belcibigt

jurüdroieS — was bann? grofecr ©ott,

was bann? wo war aud) nur bic SRüd«

;ug*linic, bie ®octhc feinem gelben fo

flug geftdjert?

Gr empfanb eS als einen jener flauer*

lieb, Widjm 2Siberfprüd)e beS menfd);

liefen Sebent, bafe, währenb )id) fo oor

jeinem inneren ©lid bie aJcöglichfeiteu

(eine* SdjirffalS mie in einem ©rennpunftc

concentrirten, er eifrig tior bem Spiegel

befestigt mar, bie Graoatte, welche

Ronsfi ihm für bie äWittagStafel jurecrj^

gelegt — bie GHode tjatte fdjon $um

erften Wal geläutet — , mit einer anberen

ju oertaufchen, üou ber Grna einmal gc^

jagt, ba& fie ihn befonberS gut fleibe.

Unwillig trat er oon bem Spiegel an

baö offene ftenfter. Durch bic blaue,

fonnige Suft fd)Webte ein Sommerfabeu

beran unb fjeftete ficr) an feine Schulter.

Crine tiefe $raurigfeit uberfam it)n.

Ginc SlfirfjugSlinie gab'S immer: baS

roar ber lob. Jping bod) fein Sebcn otek

leicht an einem gaben fo fefnoad) wie

biefer hier. 21 ber mar nicfjt eben beSf)alb

feine Siebe ein $taf)ufinn unb ein 5*eocl?

38ar baS Siebe, bie im ©runbe bod) immer

nur an fidj backte, unb nicht juerft unb $u-

lefct baran, ob imd) menfd)liehem Grmeffen

man and) bic ^ürgfct)aft für baS 2Sol)l

bercr übernehmen fonnte, bie man $u

lieben oorgab? ob für fie rtictjt 2öor)( in

2Beb> fidj aßju balb oermaubelu merbe,

au« bem it)r, menn bie 3cit unb menn

bie ^ugeubfraft, bic fid) nidjt brechen liefe,

auch bic SSunbc tjeitte, ein ganjcS, öoflcS

©lud nun unb nimmer mieber erblühen

fonnte? Unb fo ben Xob, bem er bod»

fd)on ein unb baS auberc sDlai in bie

hohlen Hitgcn gefchen, oon Stunb' an

fürchten 311 muffen mie bie Dufecnbfeclen

!

Gr futjr oon einem ©eräufcf) hinter

ilmt erfdjrotfcn jufammen. SJonSfi mar

mieber eingetreten mit einem Briefe. Die

"$oft, bic beute borgen ausgeblieben, fei

nun eben bod) nod) gefommen; auch, für

bic anbereit $trrfdjaften mären Briefe ein*

gelaufen, bie wof)l üon 2tfid)tigfeit fein

müfeten, benn bie gnäbige grau fmbe be*

fof)len, baS «WittagScffcn eine ©iertcl*

ftunbc p oerfajicben
;
jcbenfattS fönne ber

#crr Doctor feinen ©rief in aller SRutjc

lefen.

llonSfi hatte ficl| mieber entfernt;

©ertram hielt ben ©rief noch immer un-

eröffnet in ber ^anb. 2öie munberlid),

bafj feiu Ärjt unb greunb ihm gerabc

jefct fchrieb! ber Ueberbefchäftigte ihm fo

fajnell antwortete auf einen ©rief, in wel«

d)cm er am ^weiten Xage feinet Slufcnt*

ImlteS bic gcmünfd)tc s
Jcad)ricfjt über fein

©cfinben gegeben unb ber gar feiner

Mntmort beburftc! fiünbigtc er ihm fein

Xobeöiirthcil an? 9eun, bann fam es

gerabe jur rechten ßeit!

Unb er erbrach bcn ©rief mit jitternber

§anb unb laS:

„Öiebftcr greunb!

„Sachen 8ic mich meinetmegen aus, fo

oiel Sie wollen. ?lbcr wie ich tbtn

3h«»1 ©rief — ich Pflege ©riefe oon

3hncn nidjt in ben ^apierforb ju werfen

— jum ^weiten SJcalc tefe, forumt mir, unb

im oerftärften SHafje, berfclbe ©ebanfe, ben

id) fchon bei ber erften ßectürc t)atte,

nämlich : bafj, 3h»e» vielleicht fclbft unbe*
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wufet, äwifdjen 3hrc" Seilen e'"c 5*flgc

ftcht, welche aufjcr bcm alltuiffenbcn

3d)idfal nur bcr crgebcnft ISnbcSnnter*

fdjricbenc beantworten fann, unb bie er,

weit auf baS Schiefja! in biefer S^iehung

bod) fein redjter iöcrlafe ift, hiermit $u

beantworten fid) bie Sf)rc giebt unb neben;

bei baS fpccicUc Vergnügen inncfjt. Xie

t^raflc aber lautet, auf bie cinfadjftc ftormcl

rebucirt: barf id) ^cirattieit ? Ta Sie,

wie id) fcljc, nubt lachen, im Öegcnthcil

ein fct)r ernfttjafte* Öcfid)t madjeu, null

idi 511m Voim bafür mit meiner Antwort

nid)t jurüdljalten unb biefetbc ebenfalls

gleich auf ben fünften SluSbrurf bringen:

3a, liebfter ftrcunb, Sie bürfen heiraten,

trofc %t)xtx legten ferneren Attaque, ja

feltfamerweife : nun gerabe erft recht.

25enn wenn id) aud) fd)on üor^cr nicht

baran zweifelte, eS werbe 3&re feiten

fräftige 92atur nod) 3af)rc lang bem

fdjwercu Stäben, ber ja leiber nicht weg

äuleugnen mar, Sibcrftanb leiften, fo

habe id) jefct uad) biefer Seite faum noch

eine Sorge. %l)xc lefetc Slranfhcit mar

nichts al$ ein überaus cnergifdjer iöcrfud)

ber Statur, fid) fetbft ju helfen, unb biefer

2*erfud) ift fo gut loic gelungen. SaS
ihr 51t tljun bleibt, ift menig, unb

bafj biefcS SBeuige möglichft fd;neü unb

grünblid) get^an merbe — bap fönnen

Sie felbft fct)r oiel beitragen. Sic baS

möglich ift? 9lun eben baburch, baft Sie

heiraten, bafj Sie, ber emig 5öebcuflicf>e,

übertrieben (Mcmiffenhaftc, ber immer nur

für feine ibealen Qtoede unb für Rubere

gelebt, enblich einmal fich felbft leben,

enblich einmal ein ruhiges Wlüd ftuben,

welches Sie in fo reichem SJcaftc uerbieucn,

unb — in biefem ©lüde glüdlid) finb ! ju

Welchem lefcteren freiließ metjr iöerftanb

gehört, als bie meiften 9)<enfd)cu aufju-

menben haben. Sie, lieber ftreunb, fjaben

biefen ißcrftnnb; ergo: heiraten Sie, in

©ottcS Warnen, 51t if>rem eigenen .'peil,

511m .y>eil berer, bie Sic lieben, unb fdjlicfj*

fd)e Wonatt^rftr

lieh mit meinem GonfenS, ohne ben Sie

!
e$ ja bod) nidjt tyuu mürben.

„9hm aber, ba Sic bcr Reiben $u gc

wonut finb, um oluic biefelbcn mit ruhigem

Okwiffcn leben ju lönnen, bin ich 3h"c"

für bie, oon benen id) Sie fürber bispen*

fire, anbere fdmlbig; unb fo fotlen Sie

beim gleich eines ber aHcrfchlimmften

auf fich nehmen, mit welchen ein freier

Wann in biefer ferneren 9lotf) ber 3eit

bcljaftet werben fauu : Sic müffen fidj in

ben SRcid)*tag wählen laffen. ©S geljt nidjt

anberS. Unfer braöcr S. fann bie Soft

nidjt länger tragen; er wirb fein 3J?an*

bat nicbcrlegen; id) würbe jefet peremp;

torifd) barauf beftcl)en, Wenn er nicht

fdjlieftlid) felbft jur ©inficht getommen

wäre, ftür i(jn, ber bem fixeren Xobe

juwanft, ^aben Sie, ber mit fräftigen

Stritten bcr oölligcu Öefunbung entgegen*

geht, einzutreten — par ordre unfereS

Gomite, bas geftem noch in fpätcr Hbcnb<

ftunbe ^ufammengetreten ift unb fid) aulefct

cinftimmig für Sie entfd)ieben ^at. 3d)

Will %\)\\cn nid)t Derhcfjlcn, ba& anfangs

0. unb s
«ö. unb einige Vlnbere Dagegen

waren, bie behaupteten, Sie fönnten ber

guten Sache braufjeu mcfjr nüfeen als

brinnen. (Gerabe bic völlige Unabhängig

feit %[)xcx Stellung in ber Partei f)abe

eS §()ucu bisher möglich gemacht unb

werbe eS 3hnen fürber möglid) ntad)cn,

gewiffc ^Dinge jur Spradje ^u bringen,

bie auSgefprochen werben müffen unb aus

SRüdfidjtcn, bie innerhalb beS .'paufeS ju

nehmen finb, Pou uns nid)t auSgefprod)en

werben fönnen. Ü)ie grofte, ja unfdjäfc*

bare SBirffamfeit, welche Sie auf biefc

Seife entfaltet, würbe burch §l)xcn @iu*

tritt in bic gcfdjloffenc ^hn^°»? bex 3rac^

tion brach gelegt. 9hin bin ich ja immer

biefer 9lnfid)t gewefen; aber, $1XT, bie

Wolf) ift grof}! Sir Ijnbcn auftcr S^'c»

factifch yiiemanb. So brangen wir beim

burd), unb bie $Htte, weldjc ich ' ,n Ättf«

trage bcr Partei nun an Sie richte, ift,
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wie gejagt, eine cinftimmige. $a id) Sie

fo genau fenne unb weife, ba& Sie fidj

fajwer cntjc^liefeeu, um an bem einmal

gefaxten (Sntfölufj unoerrüdbar fcftju«

galten, gebe id) 3f)nen brei Sage 93ebenf*

jeit. Sielleidjt überfegen Sie bie Sad)e

mitSreunb ®. tu 20., beffen $öcfanntfd)aft

Sie gewif) mittlerweile gemalt fyaben,

nidjt bamit er Sftnen baS Gkwiffcn fdjärfc

— beiden ift üiefleidjt baS ©egeutf)eil

beffer am $lafe —
, fonbern weil er

3&nen, als ein olter SBeteran, mit feiner

unenblicfjen @rfaf)rung bod) oicfleid)t einen

unb ben anberen SBtnf geben fann, ber

,Uucn bei 3f)rer öanbibatur Don Mufoen

ift. Dafj Sie balb auf ben Stampfplajj

treten muffen, ift fet)r mafjrfef)einlicf) ; bie

Regierung, bie ifyrer Sacfje in $8. fidjer

$u fein glaubt, wirb nicfjt Jägern, bie

öatjl anjufejjen. ©innen oier SBodjeu fann

Mti abgettmn fein; Sie bet)a(ten bann

bi» jum ÜÖJieber^ufammentritt beS 9teid)S*

tag$ nodj immer Diefleidjt ebenfo lange

3eit, fidj öott ben Strapazen ber ßam«

|>agne ju erholen ; mit Italien ift eS frei*

lia) für bieSmal nirtitv. ^nbeffen man fann

nidjt jtocen Herren bieneu ; unb bic ISifer*

fua^t ber $>errin — wenn mein obiges

flperf-u eben fo richtig wie geiftreid) ift

- fürchte td) nid)t. Unb märe ber

3»eifet erlaubt, ba& Sie fid) in Sfjrer

*tol)l geinrt, ober bebürfte eS noef) eines

"MiteinS — f)ier ift ber feinftc, ben es

geben fann. SaS (Mb echter grauen*

liebe glänzt niemals tjeller, als wenn eS

gilt, ein Opfer ju bringen, auf bafj ber

öertl) beS 9flanneS flar Ijcrüortrctc.

Gmpfe^ten Sie mid) ber f)o(ben Unbc

fannten angelegentlidjft, unb feien Sie

felbft aufs t)erälid)fte gegrämt.
"

Xie 2ifd)glode fjatte bereits jutn

jroeiten Wale geläutet, unb nod) immer

ftarrte Bertram in ben ©rief. Öing bieS

mit regten Xingen $u? 2)ttrd) meieren

rounberbaren Sdjarffinu fjatte ber ftreuub

au* Slnbeutungeu , bie gar feine fjatten

fein foflen, ben Buftanb feines $erjenS

richtig gebeutet? 9hm, mar'S einSöunber,

fo mar es bodj ein gutes, fo bod) eines,

baS nur ber f)or)en tfraft echter greunb-

fdjaft möglid) ift; ber ©erfud)er fonnte

fid> nidjt in bie ©eftalt beS beften, cbel-

ften ber 9Henfd>en fleiben

!

@r brüdte ben ©rief beS JreunbeS an

feine Sippen. 9US er auffdjaute, fal) er

ben Sommerfaben, ber fid) bei ber ©e*

megung, bie er machte, loSgelöft r)atte,

}mn genfter f)inauSfd)weben in bie blaue

£>immel$luft.

SÖiit Icucf)tenben Sfugen bliefte er it)m

nad). — Sc ift'S redjt! unb jiet)t unb

fliegt mit ifjm, ifjr feigen 9tüdjugSge-

banfen! 3efet mag ficf)'S entfd)eiben;

unb mer ben Xob nid)t fürdjtet, tmt

fd)on tjalb gefiegt!

©ertram traf unten im ©artenfaalc

üorerft nur Otto unb ben ©arou, bie ein

lebhaft gefüt)rteS ©efpräd) bei feinem

(Eintreten jät) abbrachen; Otto falj fet)r

ucrlegen auS, ber ©aron marf it)m einen

böfen ©lid ju unb manbte fidj nact) ben

jungen Tanten, meiere auf ber ©eranba

promentrten.

W(5S fa^eint, id) ^abe geftört," fagte

Bertram.

„Wntm'S if)m nidjt Übel," ermiberte

Otto; „er fjat — fd)on feit geftern 9(benb

— unaugenet)me 9ta$ri$teti oon jtt ^auS,

bie tjeittc beftätigt werben unb i^n ju

einer Steife bortt)in gwingen — unb nun

gerobe je^t — in biefer gekannten 2age

— er wünfct)t natürlicf) — eS ift fef)r

fatal -*

„
sDttt einem SBortc: er f)at feinen 9ln=

trag offieieH bei bir toorgebradit?"

„Wity eigentlich officiell — wir wiffen

ja gar nidjt, wie @rna — btt woflteft

uns au courant fe^en, ratljen — belfen;

aber bu läfjt unS ganj im 2tid). $(cf)
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Tann bir fagen: föilbcgarb ift barüber
j

etwas piquirt."

„XaS tjabe id) gemerft, unb fo, um
baS Söcrfäunttc nachzuholen, gebe idt) eud)

jejjt beu 9iat^: madjt, bafj if)r ihn los

werbet! crfpart (Srna bie £emütf)igung,

bein äNenfdjcn einen Stoib geben &u

muffen."

„'Eemütfyigung! bem 9Hcufd)en! mein

©ott, wie rebeft bu!"

„Sie mir'« um* $>era ift. Gr ift

©rna'S unwürbig — oöllig."

„XaS fagft bu! aber warum?"

Üöcrtram antwortete nid)t. SöaS foUtc

es auch jefct noct) Reffen , fid) mit Otto

über beu Söertt) ober Unwcrtt) bcS SöarouS

ju ftrciten!

„Siefjft bu, bafe bu nichts ^ofitiocS

borbringeu fannft," jagte Otto trium

pt)ircnb; unb bann, als er bie' tieferufte

9Jiiene beS grcunbcS faf) : „^d) weife ja,

bofj bu cS gut meinft — mit ßrna, mir

— mit und Villen. $u t)aft aud) uielleidil

9ied)t, wenigftenS barin, bafj Grua fd)licf$*

lid) nein fagt. Xbut fic cS, — na, bann

ift bie ©efdudjtc ju ©nbc unb Jpilbegarb

unb er muffen fet)cu, wie fie fict) barein

fiubcii. Senn eS nur nodj ein paar Xagc

Währte —. id) fyabe jefot ben Stopf aud)

ot)ne baS uoü* genug — bie ©inquartic*

rung morgen, bie Schlufcbcbattc über bie

(Jifenbahn, uub babei benfe id) foeben

baran, bafj id), ebenfalls morgen, eine

£>r)pott)ef, bie mir gefüubigt ift, $u jaulen

t)abe; es ift nid)t oiel — fünftaufenb

Xfjaler — aber cS fommt mir fel)r un*

gelegen — fet)r — id) wollte fdjon bor*

bin }u bir, fürchtete, biet) 511 ftören —
üiefleidjt nad) lifd) ober l;eute ?lbeub —
ba ift meine grau — nur feinen Gclat

- id) befdmjöre bidj!""

§ilbcgarb trat herein; Öubie folgte

balb; bie jungen Xomeu uub ber Skron

tarnen öou ber SScranba; man ging jur

Xafel. £ic Gonuerfation wollte nidjt

rcd)t oou ber Stelle; 3eber fdjien mit

efie 011a töfycf tc.

feinen ©ebanfen befdjäftigt, bie, nach ben

SJcienen ju fdjlicfecu, feine erfreulichen

fein fonnten, aufjer bei £ilbcgnrb. Sie

lächelte mieberf)olt getjeimnifjootl öor ftd}

ljin unb unterbrach enblid) eine ntinuten

lange ^aufc, inbem fie jmei ©riefe, welche

fic neben it)r Souoert gelegt tjatte, in bie

$öt)e tjiclt uub fagte:

„§lber baS ift bod) gu arg; id) fu)c

t)ier mit einem ganzen Sdwfc ber inter-

effantefteu Ueberrafdjungen, unb eS giebt

fid) feiner bie v3Jcüf)e, aud) nur bie Uli»

befte 9ceugierbe ju üerrattjen. 3t)r wäret

wirflieb werte), bafj id) euch fein SSort

fagte, aber id) will gnäbig fein, wie im

mer, unb eud) an meiner greube Xt)eil

ncfjmen laffen. 9fIfo juerft : beine 9)<ama,

Slgatbc, bat nun bod) meinen Söittcn nach

gegeben. ©S ift fo lieb oon itjr; fie bat

morgen felbft eine größere @cfeHfd)aft

— an bie öicrjig Cffixere, ftreibt Tic

— unb fönne bie ftinber eigentlich nicht

entbehren; aber fie fefjc ein, bajj ich

in unferer (Sinfamfeit ^ter bod) noch

nöttjiger brauche, wenn baS ©ewimmel

ber Uniformen nid)t gar ^u monoton

werben foll — cnfin: fie fc^idt unS nod)

^Wei oon betuen 6chweftern, Souife unb

^uguftc — fjeute fc^on — wir fönnen

i
c tu wirflich morgen 9(benb einen flcincn

35all arrangiren, wenn wir bie Ober-

förfter*-unb ^aftormäbajen baju laben

unb (£dartS auS ^ifdilmdi, 2ul$erS auS

üeugefelbe unb bie Ruberen fommen.

9?un, waS fagt it)r?"

Grna antwortete nid)t, fie fdjien eS

faum gehört ju haben: Vlgatlic fagte:

„Qu biftfo gut, liebe lante!" — eS fam

ein wenig geprefet berauS.

„XaS ift SiaeS?" rief ^ilbegarb; „frei>

lieh bin id) gut, oiel $u gut für euch Un»

banfbare, ©lafirte, bie ihr euch nicht ein-

mal au ber SluSficht auf einen $aU er*

wärmen fönnt. «ber Sie, »aron?-

w ^ch beneibe bie Herren, benen ^fjre

©üte ju 9cu^en fommen wirb," enoiberte
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berflaron; „i$ für mein Üfjeit werbe,

nie Sic kniffen, fd)wcrlid) baran parti»

eipiren fönnen."

.frlbcgarb 30g bie Augenbrauen in bie

$tyr. „3d> bad>tc, ba3 wäre ein für

ade SWal abgemalt," jagte fie; „^fjrc

Ükrmanbten mögen fcl;en, tuic fie olme

2ie fertig werben; id) Witt* nid)t3 wieber

bocon tjören. Sag ift mein lefcteS SBort,

Sie werben c$ refpectiren."

2er ©aron öerbeugte fidj unb mur*

mflte CtWa$ Don force miijeure; £)itbc=

garb ad)tetc ntdjt barauf, fie fjatte be-

reit* ben feiten ©rief $ur #anb ge-

nommen.

„jpier eine anbere Uebcrrafdjung,"

fogte fie, „eine gang ed)te, tote Sie mir

jugeben werben, wenn id) 3t)ncn bieö gc^

lefen f)abe. ©itte aber im ©orauS um
v
)tod)fid)t wegen meineä fd)led)tcn fratu

^ofifc^cn ?lccente3. 55er ©rief ift au$

unfercr töcfibena, wie id) jum befferen

Serftänbnifj bemerfen mufj."

„SJon ber s
$rinaefj Amalie?" fragte

ber ©aron fjaftig.

„9tirf)t oon uuferer gnäbigen ^rin^ef*,"

ertoiberte ftilbegarb mit fjulbuollem Sä-

beln; „aber bod) oon einer $rinjeffin

- ftürftin, wenn Sie wollen, benn fo

muffen mir ja Wof)l baö ,1a princesse*

uberiefeen."

„ÜHötyeft bu nid;t lieber gleich «He«

überfefren?" fagte Otto $agf)aft.

BAud) baö!" erwiberte bie fct)öne 3rau;

Hid) mar fogar fd)on im ©egriff , ba id)

weiß, bu capricirft bid) barauf, rein gran^

jönfd) su oerfteljen. Alfo:

Wabame!

Serben Sie einer 3^nen üöllig Un*

befannten öerjcifjen, bie e3 magt, (Sic

um eine ©unft $u bitten, meldje mau nur

feinen ftreunben ober oöllig aecrebitir-

ten v
£crfoncn |U gemäßen pflegt — um

bie ©unft, für fürje 3eit 3tjr <*>aft fein

bürfeu? Sie ftaunen, SWabame ; aber

wesfjalb befifcen unb bemofjnen fie ein

Sdjlofe, beffen claffifdje Ardntcftur unb

ftilooae innere Sluäftattung baä SSunber

bcS öonbe« finb? we3f)alb «erben Sie

ald SHciftcrin öoUenbctcr töartcnfunft oon

allen (Siufiäjtigen gerühmt? 3d) bereife

25eutfd>tanb I)auptfäd)lid) $u bem flmed,

ba* ©efte unb Sdjönfte in biefen ©enre$

$u ftubiren, um e3 auf meinen töüteru

wenigftenä uadjaljmen 511 fönnen. 3$
werbe Sie, wie gefagt, nidjt lange be*

läftigen — einen, üicllcidjt gmei Xage;

morgen unb übermorgen, wenn es 3fönen

rcd)t ift, ba idj leiber über meine &t\t

nid)t anberä biäponircn fann. Unb waä

bie Unbequemlid)feit betrifft, bie id) 3f)nen

oerurfadjen mufj, werbe id) mid) bemühen,

bicfelbe auf baS Hcinfrc SRafc 51t rebuciren.

©in (Gärtner ober ^örfter, ber mic^

brausen, ein (Saftedan, ber midi brinnen

ein menig um^erfü^rt ; ein (£dd)en an

3^rem ftamin, ein ^ßföfedjen an Syrern

Üifd), ein ßämmerc^en, in meinem id)

fdjlafen fann — ba^ ift Sittel! ju öiel

freiließ fd)on, menn ia^ bebenfe — aber

man barf nid)t bcbeufli^ fein, wenn man

bie boHenbete (fgoiftin ift, welche bie (Stjre

f;at, ftd) ju nennen, 9)tabame, 3^re er*

gebenfte — bie ftürftin Slleranbra <ßau*

lowna —*

$>ilbegarb blidte oon bem ©riefe auf

unb fagte lädjelnb:

„%a , wer ben .§auptnamen lefen

lönntc
!"

Sie ^atte ben ©rief ©ertram , ber ju

i^rer Stedden fafe, gereift.

„m\o eine SHuffm iebenfaa«," fagte ber

©aron jn i^rer Sinfcn.

„Ol)ne Zweifel— nun, lieber ftreunb?"

„3d^ fann e3 nia^t entziffern,
u

er*

wiberte ©ertram.

,f ^)arf id)?" rief ber ©aron.

©ertram gab ben ©rief an $>ilbegarb

jurüd, bie if)n bem ©aron reifte.

„9tun, ba^ ift bod) gan^ beutlid)!" rief

er; „©o — ©0 —
Cl ftodte.
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„$o — «o — — !üo — rief

Sinbie latfjenb; „geben Sie mir!"

9lurii £nbie fam nidjt weiter; baS

JöiHet madjtc bic 9lunbc über Dtto unb

Vlt;at!ie bis &u Srna, bic, of)ne einen

SMirf bnrauf ju werfen, eS an 93ertrom

reichte.

„£)u miflft nidjt oerfudjen?" fragte

Bertram.

„Wein."

(£S fam fo fun unb fdjarf IjcrauS;

©ertram blidte crfdjroden auf.

„T>aS ift fefjr unfreunblid) oon bir,"

jagte bie ?lmtSrätf)in.

Vinci) SBertram fjattc juerft biefe (5m*

pfinbung; aber er fanntc @rna ju genau,

e3 mußte nod) etwa« WnbercS in itjrcr

(Seele uorgetyen, maS in bem fdjroffcn

Stein einen SluSbrud gefugt ^atte. Sie

mar feljr bleicr) unb tjatte bie Unterlippe

smifd)cn bie &äf)nt gepreßt, mäljrcnb itjre"

Äugen mit unheimlicher Starrheit gerabc

oor fid) f)infd)autcn. (5S mar, als ob fic

im nä^ften 3Jtoincnt in Xfjränen aus*

brechen muffe. Um bie Hufmerffamfeii

oon iljr abjulenfcn unb bie eigene Unruhe

S»t überfonunen, begann er bon Beuern

eifrig an bem Warnen $u budjftabiren unb

rief: „3<f> glaube, id) ljabe eS! JBotin«

$om — Wleraubra ^aulomna Söolin

jorn!"

„Beigen Sie, bitte!" rief ftilbegarb;

„mafjrfyaftig: Solinjom — cS ift ja ganj

beuttid) — mie mau bod) fo blinb fein

fann — mein ©ott, maS ift ^tynen, lieber

©aron?"

„3d) bitte taufenbmat um SBerjeifjung,"

fagte ber Söaron hinter feinem Xafdjen-

titd)e, baS er an baS ©efid)t gebrüdt

Iwtte, inbem er fid) jugleid) üon ber

Safel ertjob unb ben Saat eiligen Sdjrit^

teS oerließ.

§ilbcgarb flaute if)m mit betrübtem

$Mitfe nad).

„55er 9lrme!" fagte fte; „mie leib er

mir tfjut! er ift in einer Aufregung —

I unb nun biefe Wndjridjten au« feiner

Familie — menn id) nur müßte, um maa

cS fid) t)anbelt — er ift bie $i*crctioit

I
unb baS 3fl*tgefüf)l felbft."

Bertram Ijatte unterbeffen, mäfjrenb

er nadj einer ©rflärung für (£rna'S $k

tragen fudjtc, faft mcdjanifd) ben ganzen

SÖrief mit ben 5lugen überlaufen, (£r

mürbe fid) beffen erft bemußt, als er an

eine Stelle fam, bic er fid) nidjt erinnerte,

in $>ilbegarb'S Ucberfefeung gehört ju

Ijaben.

„$>icr ift nod) eine fyilc, l'CDC 3reun

bin," fagte er, „bic hinten entgangen ift

unb bic mir bod) oon SBidjtigfeit fdjeint;

eS ftet)t ba, — ^üollenbete ßgoiftin,

meldte beu SRutf) Ijat, ifjrcm Briefe auf

bem ftuße ju folgen — unb bie ©fcre'

unb fo meitcr."

„Unmöglich!" rief $ilbcgarb.

„?lber eS ift nid)t anberS: fetjen Sie!

Sie finb auS ber brittlefrten ßeile gleich

in bic lefetc geraden."

$ilbegarb faß crfdjrorfen.

„Slber, mein ©ott," rief fie, „maS

fangen mir an! fie mirb nod) biniren

moücn ! bod) baS ift baS Öfcringftc, aber

unfere ßimmer finb ja üon morgen 9iad)=

mittag an fämmtlicb befc^t."

„3)ie Herren Offsicre müffen ein wenig

äufammenrüden/ fagte Otto; „eS mirb

fa^on gc^cn."

„Wein, cS mirb nic^t gc^en," rief £ilbe

garb, „toenn jeber oon ben sperren fein

eigenes Bimmcr l)abcn fofl; unb ben bei=

ben SWajorcn unb gar bem Dberft tonnen

mir boa) nidjt meniger als jmei jur Xis

pofition fteHcu."

„So muß id) ^nen fa^ou aus ber

SBertegentjeit Reifen, liebe ^reunbin,"

fagte Bertram. „Sie miffen, iaj moQtc

morgen früt) fort; bleiben mir bei bem

alten s^(an, um fo met)r, als id) foeben

einen Skicf erhalten tjabe, meldjer meine

fd)leunigfte
s
h

l

nrffe^r naa^ Berlin nott)

menbig madjt."
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.Xa« ift eine Hitfrebe!" rief ber

„fteinc «u«rebe, lieber ftreunb. $er

»rief fteht bir jur £>i«pofition ;
id) Witt

übrigen« $ur Sluftlärung gleich fagen, um
roa3 fid) fjanbelt: eine Sanbibatur für

ben Heining, *u ber ich oon meinen

Politiken ^reunben befignirt bin."

„In mirft bich bodj auf bergleichcn

nid)t emioffen !" rief ber ?lmt«rath.

„Sdj bin in ber Xljat baju entfchloffcn."

„Unb beinc italienifdjc Steife?"

„Sleibt ber Bufunft öorbcJmtten."

„Deine Sranfheit!"

befinbe mid), $5anf eurer üor^

treffücf)cn Pflege, fo tuohl mie nie."

„6« ift unmöglich!" rief ber §lmt«-

ran); „ich bulbe e« nid)t; e« märe

gerabeju —

"

(fr war, inbem er fo in ben Steunb

brang, nur bem 3uge feinet gutmütigen

$crjcn« ohne alle 9lebenrürfficht auf feine

ipecietten Sntereffrn gefolgt; erft je&t

fdjoft i{)m ber @ebanfe burtf} ben M opf,

bafe ^ilbcgarb erft heute ÜDiorgcn nod)

Sertram'« Stnmefenheit ein pofitiüe« Un

glürf genannt unb üitt befchulbigt batu-,

al« einzige« ^inberni^ amifdicn ihr unb

ber »uäführung if>rc« £iebling«plane« ju

fteljen.

So brach er benn crfd)rotfcn ab mit

einem ungefdndt oerlegcnen ©liefe auf

feine 5rau.

§ilbegarb errötete bis in bic Sdjlä*

fen. 3cfet mufcte fic gum ©leiben auf*

forbem, menn nicht SWe«, ma« fie in

biqen legten Sagen mit 2t)bic unb bem

8aron, julefct auch mit ihrem hatten

heimlich üerhanbclt, fo gut mie offen öor

Bertram liegen unb e« su einem cnbgül*

tigen ©rud)e fommen follte, ben fie benn

bodj, fo lange e« irgenb möglich mar, ju

oermeiben münfehte. Um ben magren

©runb ihre« (Srröthen« ju oerbergen,

ergriff fie, mie oon einer übermächtigen

Stellung getrieben, feine beiben #änbe
JNona tiefte, KLTtl. 27«. - SRöXrcmt'tr 1879. —

unb faßte : „Sie fefjen mich bi« ^ur

3prad)lofigfcit beftiir^t, lieber ftrcunb!

Otto hat ooflfommcn 9ied)t: cd ift un«

möglich; e« märe gerabep abf^eulid) —
benn ba« moüteft bu bod) fagcu, lieber

Otto? Sic fönnen, Sic bürfen un« jefct

nicht ocrlaffen — in ein paar lagen,

menn c« benn mirflich fein muß; aber

nicht jefct. 3d) ^abc — ganj abgefeiert

oon un« — frfjon in ber freubigen lieber^

rafdmng gefdjmclgt, mit melier £>err

oon SBalbor hier auf ber Sdjmctle eine«

fremben #aufe« einen alten ftreunb be*

grüfjen mirb. Unb fjat alte 5rcunbfd)oft

feine 9J?ad)t über Sie — lotft Sic benn

nicht bie gehcimnifjüoflc Stuffin, bereu 9la=

men Sie allein entziffern tonnten, unb bic

fid) mit Rtemanb mirb unterhalten motten

al« mit 3hnc", menn fie erft gehört fmt,

mic munberootl Sic fran^öfifdj fprcdjcn?

«ber Otto — finbic — ttgathe — fo

§elft boef) bitten!"

9)Jan hatte fich in ber allgemeinen (Er-

regung oon ber Xafel, bie überbie« gu

6nbc ging, erhoben unb mar auf bic

SBeranba hinau«getrcten; auch ber S3aron

hatte fich mieber eingefunben, aber hielt

fich in einiger Entfernung; er fchien fid)

oon bem Unfall noch nicht oöllig erholt $u

haben. 2)ie Oon $ilbegnrb Angerufenen

beeilten fich, ber Aufforberung golge }«

leiften, unb fprachen burch einanber auf

©ertram ein. Er hörte nid)t, toa« fic

fagten; er fof) fic nidjt; er fafj nur ©rna.

Sie mar, al« ob ba« ©erhanbcltc fein

Sntereffe für fic fyabc, au« ber ©eranba

binab an eine« ber ©cetc auf bem 9iafeiu

ptafe getreten, ^löftlich ioanbtc fic fid),

fam langfamen Schritte« junid, bic Stu*

fen herauf unb trat oor ihn hi". ^h^c

oorhin fo bleichen Skngeu maren lebhaft

geröthet, bic grofjen Slugcn glänzen,

mährenb um bie garten Sippen ein tro^ige«

fächeln fpiclte. Sie befeftigte eine föft»

liehe rothe Spätrofe, bie eben ihren field)

entfalten mollte, in feinem itnopflofhe.

»rrlc Sclflc, «MIL H. U
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„Xu blcibft fjicr — mir z« L'icbc!

fiontm, Slgathc!"

Sic ijattc iljrc Goufine an bcr .^>aitb

ergriffen unb fic mit fid) fort in ben

©orten gezogen; Sttcrrram mar in bad

^biüarb^immer getreten unb Flappertc bort

mit ben Fällen ; bic Ucbrigen blieften er*

ftaunt, ücrlcgcn, crfdjrotfen, höfjnifd) brein.

tflber, mie fcfjr il)rc ücrfd)icbcncu (Smpfitt;

bungen nod) einem Vludtanfd) verlangten

unb mie gelegen aud) bcr Slugenblid

febien, fic famen oorlänfig nidjt bazu.

Xeun im näd)ftcu 2)toment fdjmettcrtc

üon bem $ofc her ein ^oft^orn unb ücr=

fünbete }H ^ilbcgarb's Sd)rcrfcn, ba& bic

tfürftiu SBolinzom ihre flnntclbung bud)=

ftäblid) genommen hatte unb ihrem Sßriefc

auf bem Sufje gefolgt mar.

Xer fonnig breitere Xag eubigte nad)

einem plbfylidj heraufgezogenen Öcmitter

mit einem bunfel ftürmijdjcn Vlbenb. 8on

ben Kälbern herab, aud bem Xfyal her*

auf matlteu birfe graue ÜNebcl, bic fid) in

heftigen 9lcgcngüffcn entluben. ßd mar

empfinblid) fühl gemorbeu; bic „©de am

ftamin" in bem 50illct bcr Sflrftin er*

fd)ien feine ^fjrafc mcl)r, foubern ein fefjr

berechtigter SBunfd), ben £>ilbcgarb 511 er*

füaen fid) beeilte, inbem fic überall in

ben .Stammen bcr Snlond bed oberen

Stoded bie fonft nur jur Schau aufgc*

tf)ürmten Sdjeitcr anjujünbcn befaßt.

SWan fonntc heute 2lbenb faft uon einer

(iJefcflfdjaft fpred)cn. (Sine Stunbe nad)

ber ^nrftin maren aud) Wgatfjc'ä 3d)me=

ftern gefommen; bann ^attc fid) unein*

getaben bcr Obcrförftcr cingefunben, bed

böfen ÜCÖettcrd megen ohne feine Xanten,

aber in ^Begleitung bed ftorfteaubibaten,

bcr bic s2Bod)e über uerreift gemefen mar

unb, mic er (ad)cnb uerfidjerte, fid) nun

fehr bap halten müffc, menu er fo uicl

uerjäumte fd)üne Stunbcu einigermaßen

d)c SJionat#h c ftc.

mieber einbringen moüe. Gr fdjien eifrig

bemül)t, biefen Sßorfafc aufzuführen, in*

bem er unermüblid) neue gcfcll)d)aftlid)c

Spiele unb Srfjcrje auf bic SBafm brad)tc

unb bie uicr jungen Xanten in fortmäh

renbem 2ad)en erhielt.

„Qu'y a-t-il de plus beau," fagte bie

Sürftin, mie bisher balb franjöfifd), balb

beutfd) mit gleicher ©eläufigfeit fpredjcnb,

„ald fo auf bem Nebenzimmer bad Sachen

junger 9)iäbd)cn zu hören, mährenb man

mit einer Sreunbin bchaglid) plaubcrnb

am ilamin fifot. Vergangenheit unb

iMcgcnmart fließen ba jufainmcn unb fou-

bern fid) mieber, mic bic rothen unb

blauen etlämmdjen auf ben ilol)lcn; unb

tuand)mal blifct bajmifchen eine grüne •

auf, bie mir für ein 2id)t nehmen mollen,

bad in bic 3ufunft leuchtet, fdjon bed^

halb, meil cd fo balb mieber uerfchminbet.

Sie bchaglid) unb fd)öu ift cd bei 3hnen »

meine öiebe! mic banfe id) $bncn, bafj

Sie mir fo ben SBollgcnuß Jhred reizen-

ben $>citnd gemähte»!"

Sie h^ttc £ilbcgnrb'd beibc $>änbe er^

griffen mit einer Sebhafttgfeit, baß bie

3)racelctd an ihren runbeu meißen Firmen

flirrten.

„X\d) [)abc 3h"f» S« banfeu, ^rin*

Scffin —
„Um ßtottedmiltcn , nennen Sie mid)

uid)t länger fo! Sagen Sie Slleranbra!

mollen Sic?"

„SBcnn Sie fcilbegarb fagen?"

„Cela va sans dirc — £>ilbcgavb —
ein fdjöncr Warne — fdjon mie fic, bie ihn

führt ! SBoüon fpradjen mir glcid)? uon ber

8tt!mtft — ja! 3h«c» blül)t eine \)nx;

liehe in 3hrer munberoollcn Xod)tcr."

„öcfäat 3fmcn (Srua?"

„(befällt! mon dien! fo fann bod) nur

bic
s<Bcfd)eibenhcit ber Butter fragen

!

gefällt! fic ift cinfad) l)«umlifd). Wicbt

ald ob id) ntd)t jdjou fdjönerc Wäbdjcn/

gefchen hätte — Sic fel)en, meine i?icbc,

id) bin ganz aufridjtig; — aber in i\)xex
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Spieltagen:

Patting — mic fic gebt, wie fie ftcljt
—

jrbc Bewegung — ihr ÜMicnenfpiel —
ber Äujfchfag ber klugen — ifjr Säbeln

— if)r (£rnft fctbft — bad € ft 0011 einer

flnmutl), einem 3auber, ber midj ööflig

beraubt, bie ich boch ein ©eib bin. 2Bic

mag cS babei ben Sönnern 311 SHutbe

fein! arme ÜDiänner! arme gebrochene

fterjen! id) beflagc eud)!"

„Sie fjat bid jefct faum (Gelegenheit

arfjabt, $>cr$en ju brechen," erroiberte

$>ilbegarb lädjelnb; „fie öerläßt eben bie

^enfion."

„ vdii!) biefe jungen Manien foflen cd

manchmal fertig bringen," jagte bie Sur

ftin; „ich fürchte, ich habe felbft ein ober

jtoci gebrochen, mährenb idi in ber v$en-

iion war unb in einer fc^r ftrengen bap
- Öott fci'd geflagt! Wber frechen

mir ernfthaft ! §abeu Sic fdmu für bad

idlöne Äinb gewählt?"

„llnfcrc jungen 2Räbd)cn pflegen biefc

Saht für fich felbft in Slnfprud) gll ne^

men," enoiberte #ilbcgarb, inbem fie

babfi einen fcheuen 93licf auf 95crtram

warf, ber mit Otto, burch ben Salon

auf unb ab promenirenb , fich gerabe jefct

in unbequemer 9iähe befanb.

„©ine fchlimmc beutfehe (Stgcnthümlich*

leit," fagte Wleraubra. „Senn ein jun

ged Räbchen , bad bie Seit nicht feimt,

bie SJiänner nicht fennt — außer ihrem

Sater, oor beut fie fidj fürdjtet, unb ihren

Srübern, bie fic lächerlich finbet — , fiel;

einen hatten audfudjcn barf nadj ben

coufufen ^ßufionen if)red fleinen bummen

kopfed — cd ift ja hunbert gegen cind

ju wetten, baß babei eine betise heraud^

fommt ober ein malhenr — wad freilid)

nach bem 9(udfpruch bed rotzigen grau»

jofen ibentifch ift."

„Sie fprcdjen mir aud beut £er$en,

liebe — Sllcranbra," fagte §ilbegarb,

fich mit oerbinblidjem öädjeln 311 ber

neuen frreunbiu hinüberbeugenb; — „ganj

aud bem £>erjcn."
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„ftluge grauen üerftcljen fidj eben ii

demi mot, u entgegnete Stleranbra. „9lbcr

cd giebt Mudnahmcn , meine fiiebe , unb

3h« (£rua ift eine folche Sludnahme.

3br Würbe cd nie einfallen, fidj in einen

iDcann ju öerlieben, bloß weil er fcd)d

ftuß mißt, fich h11 frifiren unb $u ajüftircn

oerfteht, cd mag babei unter bem glatten

Scheitel noch fo wüft audfehen unb unter

bem geftärften Sambric ein noch fo öer-

rotteted $er$ fragen."

£utbegarb wagte fich Ttic^t and ihrer

Stellung $u bewegen
; fie hatte bemerft,

baß wäbrcnb ber legten ©orte ber ftür-

ftin ber Söarou nur jmet Schritte Don

ihnen ftanb, offenbar in ber tfbfidjt, fid)

\\i ihnen 311 gcfetlen. $a aber feine ber

tarnen ihn &u fehen ober feljen 311 tuotlen

fehien, betrachtete er eine 2?afc, bie in

ber 9?ähc auf einem 9Jcarmortifche ftanb,

unb lehrte wieber um; $ilbegarb ath*

metc auf.

„Sic fonuten unbeforgt fein," fagte

Hlejanbra; „ich hatte abfichflid), ald ich

ihn fommen fal), fraujöfifch gefprodjen;

ich fjfl&c inirf) überzeugt, baß er cd fehr

fchterht fpricht unb noch fchted)ter Oerfteht,

mad Übrigend für einen Gaoalicr, ber

einen $ofbienft ambitionirt, recht auf=

fällig ift."

§ilbcgarb erfchraf, obgleich cd ja ganj

unmöglid) mar, baß bie mirftin ben Wa-

ron mit bem „9)iann oon fcd)d 3uß" gc*

meint haben fonnte.

„Sic tuiffen, baß ber ©aron mit un

ferem ^ofe fehr liirt ift?" fragte fie ctroad

unfidjer.

„^ch mar geftern 5(benb bei &ofe,"

ermibertc ?llcjanbra; — „jnm %i)cc.

Wir JRuffen finb ja an öftrem ^ofe feljr

aecrebitirt, miffen Sie ; überbied femie id)

bie ^errfdjaften oon ihrem legten Peters-

burger 33efuchc — befonberd ift mir

^rin^eß Amalie fehr gemogen, unb fie

ift cd ja auch, bie ben SJaron prote--

girt."

11*
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„9iid)t tuafjr?" fagte £>ilbegarb eifrig,

„tfnttc, cr^ätjlcn Sie! cd intcreffirt mid)

„od) t)abe nid)t biet 311 cr$äf)Ien; idj

erwähnte im Saufe ber gcmeinfdjaftlidjcn

(Sonüerfattou, bnjj id) 3t)ucn (J
c"tc cmcn

33cfud) abstatten gebaute ; bei ber GJc

legenljeit mürbe benn aud) Fräulein bon

Afd)f)of'd unb bed Söarond (Srmäfjnung

gettjan. ftür bic ertrabagante $ame

fdjicn alle 25klt nur ein Jßädjeln 51t tjaben

— bad id) nebenbei aiemlid) begreiflid)

finbc — , über ben ©aron — nun, chere

amie, ba Sic fid) für ben jungen 9Rann

intereffiren , mufj id) fdjon bic 3nbidcrc-

tion begeben, ^fjncn ben $nljalt cined

fel)r intimen öefprädjd mitjutyetfen, bad

id) bann in einer 5enftcrnifd)e mit bem

lieben DMaun, bem alten (trafen Xirnifo,

if)rem §ofmarfd)afl , über ben SBaron

fjatte. (£r fagte mir, bafj bic ?luftd)tcu

über ben Söarou bei £>ofc minbeftend fct)r

gctl)etlt feien; befonberd fönnc ber regic«

renbe £>crr fclber eine gemiffe Antipathie,

bic er gegen benfelben tyabc, nid)t übcr=

nrinben, unb bad fei aud) ber Gfrunb,

medhalb bic ©cftallung 511m Cammer*

herrn, bic übrigeud fonft ausgefertigt ift,

nid)t aud bem (Sabinct fjcraiidtontme.

©r, ber ©raf, obmot)t ein intimer greunb

bed 93aterd bed jungen ÜDfanned, miffe

nidtf, 100311 er rattjen fottc. — $n biefem

Augenblid trat ber gnäbigftc £>crr heran.

(Sr fyatte bic legten SBorte gehört unb

fagte tadjenb: £ad paffirt 3^nen öfter,

lieber öraf; aber um road fyanbelt cd

fid), wenn man fragen barf? unb ald

Xirnifc, wie er wot)l nid)t anberd fonutc,

cd iljm mitgetf)cilt: 9iun, in biefem Jvallc

gef)t cd mir freilief) ebenfo; id) mödjtc

ber ^rin^cf* gern gefällig fein, inbeffen

— plöfjlid) maubte er fid) 31t mir : A pro-

po.*, liebe frürftin, Sie gel)en ja morgen

nad) 9iinftebt. Sehen Sie fid) bod) eim

mal unfereu SWann genau au. 3hrem un-

befangenen Urteil mit! id) trauen. Ühknu

Sic finben, bafj er für und taugt — eh

bien, fo miß id) cd mit if)in roagen. —
911), wie charmant ift ber "ßlafonb! bad

ift wirflid) ein Äunftwerf
!"

Aleranbra b,attc fid) in ihrem Seffel

jurüdgclcfjnt unb betrachtete burd) ihre

Sorgnette bad ÖJcmätbc ber fcede.

„(Sine freie 9iad)at)mung bed ©uerrino

in bcrSBtUa ßuboüifi," fagte fie— „füperb,

ganj füperb!"

ftilbegarb mar in ber peinlichsten Auf-

regung. Sie junge gürftin {jattc it)r aud)

ohnebied ^öd)lid)ft imponirt; nun biefe

ungeahnte, freilid) fe^r crflärlid)C $n*

timität mit ben $>errfd)aftcn , unb gar

nod) eine fold)C 9)2iffion, auf bereu Aud=

führung cd üicHcidjt bei bem 53efud)e einzig

unb allein abgcfel)en mar! unb üon beren

^efultat bad Sd)idfat bed 93arond ab

()iug! oln- fd)minbelte faft; fte mugte

it)rc gan^e Straft aufbieten, um aud) nur

mit einiger 9iuf)e fagen 311 fönnen:

„iöerjei^cn Sie, liebe Wlcranbra! aber

Sic ^aben bie .^auptfadjc üergeffen."

„Xie^auptfad)e? meiere $au&tfad)e?"

„Wie 3t)r unbefangened llrt^eil über

ben Skron benn nun lautet?"

«3a fol-

Sic blidtc jefct mieber auf ^ilbcgarb

;

um ben feinen ffliunb füicltc ein eigen*

thümtid)cd fiädjefn.

„SBcnn mein Urtfjeil bod) nur unbc^

fangen märe! Aber mic fanu cd bad fein,

ba bic greunbc 11 uferer greunbe bod) auef)

bic unferigen fiub, ober menigftend fein

fotlcn."

„So cntfommeu Sie mir nidjt!" fagte

.pilbegarb, beren tief gefUntaten SJ^utl)

bad Säcfjeln ber fdjönen Tarne einiger-

ma^en gehoben t)atte.

„%d) mill 3h"f" ntcfjt entfommen,"

ermiberte Aleranbra; „nur ba^ ed mir

fd)tuer fällt, 3l)nen einen alberneu Strcid)

511 beidjteu, beu mir mein Übrigend fonft

paffabel guted pt)»)fiognomifd)ed ©cbäd)t-

ui& mit bem 93arou fpielt. Aber man
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fonn fid) nun einmal bon bent ©influfj,

ben Äefmliehfeitcn auf uns ausüben, nicht

frei machen; unb bei bem erften ßrblitfcn

bcS 33aronS fam mir bic Ijüdjft fatale

jHeniinifcenj einer ßpifobe ber legten

$cijc, bie id) mit meiner oerftorbenen

Warna buref) Italien machte. UcbrigcnS

ift, »nie id) jum SSorauS bemerfen mufc,

bie 3 a die oöHig unoerfänglich, ba ber

$arou, bciricr) fclbft barum gefragt, in

jenem 3flh*e gar nicht in ÜDionaco ge>

luefen ift."

„3n ÜHonaco?" rief §ilbegarb.

„Setber! SJceine SUcama, bie ©räfin

SaffounSfa, müffen Sie wiffen, war eine

arofee Verehrerin beS grünen Sifches.

9tun, fie burfte fict) eine Seibenfdwft üer^

ftatten, bic bei ben Tanten unferer Ari-

flofratie nicht feiten übrig bleibt ober fiel)

einftellt, wenn fie äße anberen $u @rabc

jetragen ^abeu. Unb meine ÜRama hatte

Diel Unglücf gehabt mit ihren anberen

üeibenfehaften; befto größeres GHütf h«tte

fie bei biefer ihrer legten, So hotte fie

auch eines AbenbS — nebenbei im #crbfte

iroeiunbfiebjig — fie ftarb im folgenben

Srütfjaljr — oier SBocheu nad) meiner

Vermählung mit bem Surften, ber uns

oamnls nad) SHonaco gefolgt toar unb

mit bem id) mich eben — fechjelni Saljrc

alt — oerlobt hotte — grofjcr öott!

unb er ift nun auch fth°u «wei 3°hrc

tobt — kok fchneU bie ,$eit oergeht! WaS

tDofltc ich fagen? ja! meine SJfama hatte

eineö AbenbS ungewöhnlich oiel gewonnen,

}o oiel, baft fie sulefct faum noch auf

ihre ©infame achtete, unb als fie eines

iöefannteu anfid)tig würbe, fict), ohne

übrigen^ ihren Stuhl $u üerlaffen, 311

bemfclbcn ummanbte unb mit ihm plau-

berte, bis biefer felbft fie barauf auf^

mertfam machte, ob fie nicht ihren (Gewinn

einziehen wolle. Sic meinte, baS höbe

3eit unb plauberte ruhig weiter, 311m

Stauneu ihrer Nachbarn unb jutu Gut*

jefeen ber v^anf, bie in eine Serie gegen

Woth geraden war, auf baS meine Warna

gehalten ^atte. ISnblid) wanbte fie fidj

— bnreh bie oerfdjicbenen Af)S unb Df)S

neugierig gemacht — bod) in bem ÜU<o=

ment, als ein £err, ber bereits beu ganzen

Abenb neben ihr gefeffen, ben Raufen

(Gelbroflen unb 93ifletS, ber fich ange-

fammelt hotte, für fich einbog. Weine

Warna reclamirte natürlich ihr (£igcntt)um;

ber §crr oerficherte, bafj fie fid) irre.

üWeine SMama wufjte, es war nicht ber

Satt; aber ein SBortwechfel in einem

Spiclfaal — wiffen Sie, meine Siebe —
baS ift ein $orrcur für eine Xamc oon

ariftofratifchen Heroen wie meine fflfama

;

$untal nun auch ber $cfannte, mit bem

fie geplaubert, unb einige Umftehenbe fich

hinciumifd)ien, fo bafe baS Spiel fuSpcnbirt

werben mufjte. ÜJceinc 3Jcama erflärte,

wenn ber §err behaupte, es fei fein öclb,

fo laffc fie für ihr %t)til jebeu Anfprud)

barauf fallen, erhob fich, ««hm beu Arm
beS ^Mannten unb berlieft ben Saal,

fcamit war für fie bie Sache 311 (5nbc,

bie auch fonft Feine Solgen holte, ba ber

Jpcrr es üorjog, noch in berfelbeu 9iacf)t

nach ^cij^a abgreifen, £a foll er beuu

feinen
sJiaub balb wieber losgeworben

fein, wenigftenS jeigte mau uns, als wir

oier 2öod)en fpäter borthin fameu, in

bem Spielfaale als eine 3Jccrfwürbigfcit

einen £>errn, ber in ber legten $c it fabele

hafte Summen oerloren fjobe. 33ei ber

(Gelegenheit h°bc ich >hu auch ocfcl;cit,

jum erften 2)cnte — id) burfte bic Spiel

fäle fonft nicht betreten, — unb auch $uni

legten HJiale, beim er War unferer ök

fcUfcrjaft faum anfichtig geworben, als er

oont -Sifdjc aufftanb unb oerfchwaub,

wahrfcheiulich auch aus 9ci^a, WenigftenS

fam er währenb uufereS Aufenthaltes

nicht wieber 511m $orfd)ciu. Uebrigeus

hatte meine ÜUcama unfercu sperren ftrengeu

Öcfehl gegeben, fich >" feiner Seife um

ben Abenteurer 51t fummern."

„Unb biefer — Abenteurer Iwttc eine
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lieben wie biefen SBarou — niemals!

e« ift unmöglid) ; e« ift gegen bic Katar

— id) meine gegen bie Statur eine« ge

niaten $er}ettl: c« giebt geniale £>crjen,

wie c« geniale ftöpfc giebt. 3Wau barf

beibeu, ja man muß itjncu unbebingt
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entfernte ?leljnlid)fcit mit bem Jöaron?"

fragte .frilbegarb.

„(£inc entfernte? nein, meine Siebe,

eine frappante! ba« ift ja eben ba« Un«

glütf."

«leraubra lehnte fid) wieber in ben

Seffel aurücf unb fpieltc mit if)rcn fingen;

.fcilbegarb blidtc bnfter üor fid) nieber. üertrauen, felbft in bem Salle, baß fie

$cr tefüfjnmg il)rc« lange gehegten \\d) — oor allem Ucbcrmaß ber Qm-

<l$lane«, ber Erfüllung il)rc« innigen pfinbungen ober ©ebanfen — felbft nidjt

SBunfdjc« broljte ein $iubcrniß, ba« jn oertraueu fajeinen. . 9Jton muß fie nur

fdjlimmcr fcfjtcn al« irgenb eines ber gemäßen laffen; fie fönnen auf bic Xauer

früheren; unb fie mar bod) fd)on über liidjt irren."

allen ben SBibcrwärtigfeitcn, mit benen
j

«Stber fie lönncit bod) irren," erwiberte

fie 511 fämpfen f)attc, faft üerjmcifclt. ."pilbcgarb bitter. „Stürben Sic e« nun

„(Sin Unglüd, in ber $tjat," fagte fie, leinen oftt()iim nennen, mürben Sic e«

„ein große« Unglüd für unfereu greunb, mit ber 9iatur bc« genialen ftcrjcn«, üon

ber einen 3ufaH» a» oem er uufcfyulbig

ift, nun fo ferner bilden mufj."

„ißHc fo büßen, meine Siebe?"

„Sagten Sic uorf)in nitr>t felbft, baß

bie leibige ?lel)nlid)feit 3l)ucn ein uubc^

fangeue« Urttjeil über ben 33arou unmög*

lid) maaje? ftutt aber muß iljm fo uici

baran liegen, baß öiefe« Urteil uid>t nur

ein unbefangene«, fonbern ein güuftigc«

fei. Unb — um c« ju gcftcf)cu — aua)

mir — and) un« liegt baran, fcl)r uiel

baran."

Wleranbra richtete fid) auf, um iljrc

Sippen fpieltc mieber ba« uubefinirbare

Sädjeln.

„Siegt ^Ijnen wirflid) fo üiel baran?"

fagte fie; „ucrftefjc id) Sic rcd)t?"

„9tcf)mcu mir an, baß c« ber Sali ift,"

bem Sie fpredum, uerciubar fiuben, meuu

biefe« £>cr$ [\d) für einen SKam intcreffirte

— fagen mir: einen Wann liebte, ber an

3af)ren itjr 5ßatcr fein fönnte, einen SRaun

oon beinahe fünfzig Söhren ?*

Tic gragc mußte für Slleranbra feljr

überrafdjeub foiumen. Sic Imttc fid) faft

au« beut Seffel aufgerichtet unb ftarrtc

^ilbegarb mit großen klugen an, wäfjrcnb

ein bunflc« ÜRotl) auf t^ren feinen Saugen

brannte. Slber bereit« im nädjftcn 3Ho«

ment mareu SJiienc unb garbe tute bor*

l)iu, unb fie fauerte fid) nod) tiefer in ben

Seffel, iubem fie langfam fagte:

„Tie 3rngc läßt fid) nidjt fo uubebiugt

mcber mit 3a nod) mit UJein beautmorten.

(5« fäme auf bic Sktrcffcnbc unb ben Öe-

treffeubeu an. 3uerft bic löetreffeubc.

ermiberte £>ilbcgarb, mit einem iücrfuü), Sie fpredjen uatürli

ba« Sädjclu ber ftürftin midi.uinljmen.

„ÜJami Kann id) nur antmorten: je n'en

vois pas 1h neecssite!"*

„SLwuon?"

„Taß gerabc biefer SDtontl ^l)re Grna

^eiratl)et. 2öo liegt ba bic Wotfmxnbig*

feit? IBenn fie iljn liebte, müßte man

menigften« barüber fpredjcn. So oerlol)ut

c« fid) gar nid)t ber m$c. (Sin 2Wäb-

d)cn wie 3^rc Grna — ftolj, eigenwillig,

„iöon (Srua."

Unter beu langen üibern ber jefct faft

gefdjloffcuen ?(ugen jurftc e« wie ein

»lift.

„Watürlid)," wicbcrljolte fie gebellt.

- „Unb ber iöctreffenbe?"

^ilbcgarb winltc mit ben klugen naef)

bem anbereu (Snbe be« Salon«, wo Ber-

tram je^t mit bem Dberförfter plaiu

bertc.
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„?lö!" fagte Sllcjanbra, unb bann nad)

einer langen s

}$aufc, in welcher fic bcn

^cjcichnctcn burd) bic Lorgnette firjrt

fcatte:

„Sic finb Sad)c fidjer?"

„Vollfommcn."

„SKan irrt fich in folgen fingen nur

fß leicht."

„£icr ift bcr ^rrthum auägefdjloffen."

„©oburd)?"

Jpilbcgorb aögertc mit bcr Antwort,

«bcr ihr $etj war $u öoH; bcr mühfam

prüdgebrängte Schmcrj, ben fic über

bic bebingungelofe Verurteilung be$

$aron3 empfanb, bcr ©roß gegen Bcr

hon, bcr 3°™ gegen Grua — ba*

Villen wollte iid) enblidj i>uft fchaffen, wie

l'cbr auch ber Stolj ftd) bagegeu bäumte.

Sie bog fich bidjt an Slleranbra ^cran

unb flüftcrte mit Saftiger Stimme:

„Sie werben eine SJJutter nicht ucr*

bammen, auch wenn fie in ihrer Bcr*

.nueiflung $u ücqmeifcltcn Mitteln greift,

ober bodj gc)d)d)cu täfjt, woju fie fclbft

ftd) freilief) nie cntfdjlicfjen mürbe. 3d)

ivar fogar üöUig afmungSloS; aber Ci)bic

— Öräulcin toon 9(fct)t)of — fic hatte

itjre fpecieflen Örünbc, baä Benehmen

bc$ jperrn genau $u controliren — wollte

cd l)erau*gcfunbcn haben. 3« bcr Sljat

töciltc fic mir Beobachtungen mit, bic fic

gemacht hatte— Söortc, bie fie üernommen,

Wide, bie fie aufgefangen — id) fanb

es fo fabelhaft, fo unglaublich, fo abfct)eu*

lieh; aber mein Vertrauen war crfdjüttcrt

— id> fatj mit anberen klugen, hörte mit

onbercu C^rcu — fat) unb r)örtc, waö

mich fdjaubern machte. £ennod) hätte

icb mict) gemijj noch lange gegen eine

Ucbcricugung gefträubt, bie mir jeber

lag unb febc Stunbc oon Beuern auf*

brängte, — ba bringt mir Sräulcin uou

«fd)^of oorgeftern einen ©rief, bcn meine

loajtcr an il;rc Coufinc Slgatf)e getrieben,

ober nic^t abgefdudt Imt — • itfj weif?

nicht, auä wctdjcm Örunbe. ^cf) weife
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auch ficht» n)ic Snbie — Fräulein twn

Vlfchhof — ju bem Briefe gefommen ift

— ich glaube —

*

„SScitcr, weiter!" fagte Vllermibra,

ate $>ilbcgarb eine Ucrlcgcne ^aufe madjtc

;

— „barauf fommt e3 ja gar nidjt an.

Sie .f)ouptfache ift, bafj Sie ben ©rief

gclcfen haben. Unb maä ftanb in bem

Brief? bafe fie ben Mann liebte?"

„Wicht mit biefeu SBortcn, aber in

SBorteu, bic fich nicht auberö üerftchen

licfjen."

„$abcn Sic bcn Brief noch?"

„fieiber nein; Snbic hat ihn wieber —

"

„$ahin gelegt, wo fic ihn fanb —
natürlid), wenn eS auch f<habe ift. 0:->

licfjc ft<h vielleicht boch eine aubere Inter-

pretation benfen. 3"bcffcn, nehmen wir

au, bafj eä fid) fo üerhält. 2£a3 haben

Sic befd>loffcn?"

„Cieber $u ftcrbcu, al$ meine Q'i\u

willigung 311 geben — tnufcnbmal lieber."

Xic Blidc bcr beiben Xamen begegne-

ten fich 1(1,0 ruhten auf ein paar Momente

feft in cinanber. Stleranbra nidte unb

fagte:

„%d) fehe, bafj c* ^Ijncn ernft bamit

ift; ich begreife c3 — nod) mehr: id) will

3hnen helfen, ba§ Sic nicht 511 fterben

brauchen; id) ücrfprcchc ei 3h |tcn - Ser-

ben Sic meine £>ülfe üerfd)tuähcn?"

Sie hatte .'pilbcgarb'ö .^)änbc ergriffen.

„^ch werbe 3hncu ewig baufbar fein,"

fagte £>ilbegarb; „aber —

"

„Sein 9lbcr! ich rt*K i>» &e» Acuten,

bic aufführen, waö fic fid) öorgenommen

haben. Sic follen mit mir aufrieben fein."

„3ch fürchte, fommt §lfleö $u fpät."

„Xa« werben wir fehen. gürö (Jrftc:

bringen Sie mir ben £crrn einmal l;cr

unb laffeu Sie und aUein. Wod) eine

Bcbingung: Sic fragen mid) nie, weldjc

Littel ich in Wnwcnbung gebradjt Imbe.

©ollen Sie?"

w 3d) will ?iacö, wad Sic wollen -
meine gütige greunbiu!"
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Sie fjätte bie Keinen beringten §änbc,

bie fie nod) immer gefaxt fjiclt, an iljre

kippen gebrüdt, nur bafj Wleranbra e8

mit einer raffen Bewegung üerljinberte:

„Um #immel$mitlen, feine Demonftration

;

man borf nid)t feljen, bafj mir fo gute

Sreunbinnen finb!"

#ilbegarb mar gegangen, söertram 31t

Imteu. SUeranbra blidte mieber burcfj bie

ßorgnctte nad) bem SJedengemälbe; aber

ifjrc Qebanfen meilten nid)t bei Slpollo

unb ben Mompljen. — „«lifo jefct fämen

mir erft an ben Kenten; ber Slnberc Oer-

tonnte fid) aud) faum ber 2Jcül)e; aber

biefer ift nidjt fo leicht $u nehmen. Wrmer

Shirt! eä märe eine füge 9tad)e! 9tcin,

(Götter ihm gnäbig $ugctl)cilt; e£ mar ja

fd)on ba! £>ätte e3 für ihn nod) einer

©eftätigung beburft, meldje entjüdenbere

tonnte if>m merben, aii bie faft au$ge*

(offene §eiterfeit, in bie fid) ber fdjmer;

mütfjige (Srnft beä geliebten IHnbeS ptöfc*

lief) umgemanbelt? 2öie ljolbefte SRufif

crflang iljm if)r Saasen aus bem Sieben*

äimmer, mo fie in bem Streife itfrer ®ou*

finen bie fa^er^aften ttunftftütfe beS un<

ermüblidjen Sorftcanbibaten ntcr>t minber

unermüblidj bemunbertc. Unb fo modjte er

eä benn aud) in ©ebulb ertragen, bafj fie

mäfyrenb be3 ganzen ?(benb* oon ben

ftreunbinnen Oöflig in «nfprud) genom*

men mar, mie er oon ber übrigen öefett

nein! id) fjabe e8 mir gelobt, bei ber fäaft; unb er fo aud) nid)t einen Äugen«

üiebe, mit ber id) bief) geliebt fjabe, mit

ber idj biet) nod) liebe — mie einen iöru*

ber: id) motte bir bie GJelieDte jurürf-

blid gefuuben fyatte, in meinem er fid)

if)r l)ätte nähern, if)r fjätte fageu fönnen,

maö — fie mufcte, mag nid)t mef)r gefagt

bringen, unb fottte id) fie au* ber ."pollc ju merben brauchte, nicf)t anber* gefagt

holen, "sdi mitt meinen Sdnour halten ; merben fonntc al* mit einem ftuffe auf

id) mitt bir morgen mit reinem &er$en

bor bie fdjönen klugen treten. 91t), Jpcrr

Jöertram! ba* ift freunblid) oon £l»()nen!

3d) fing fdjon an, fefjr beleibigt 31t fein.

3d) bin c* nidjt gemofjnt, Oon ben geist-

reichen Seuten Oernad)löffigt $u merben.

Sefjeu Sic $u, mie Sic e* mieber gut

machen; üor ?(ttcm: fe^en Sie fid)!
M

(S* fiel .Bertram nidjt ferner, auf ben

munteren Xon ber fd)önen £amc cin^u^

gefjcn. 3» feinem ftopfe tummelten fid)

bie ijeiterfteu Öcbanfen, in feinem $er*

jen mogte ein äfleer oon ©lüdfeligfeit,

bie ganjc «Bett mar tym mit bem $uft

ber fflofe erfüllt, bie fie tym f)eute Wittag

gefdjenft, ber töofe, bie er feitbem auf bem

$erjen trug unb oon ber bie feinbfeligen

©lidc $>ilbegarb'ö unb ber ?(nberen, mie

Oon einem ^auberfräftigeu Xalidman,

mad)tloä abglitten. Srofc ber SDJenf^cn

3ieib, c3 mufelc ja fommen, mag bie

bie reinen, fügen kippen.

3n fo monncooUeu Xräumeu miegte

fid) feine Seele, mäfyrenb er mit ber

frönen diuffiu belmglia^ plauberte. Unb

Sonne mar'ss aud) mieber, biefe frembe

Sc^ön^eit, oon ber, trofo il^rer 3"genb,

ber (jerbe unb fa^mcrlia^ immer reine Sin*

fjaud) ber großen Seit längft ben feinen

iölütl)cnbuft abgeftreift, $u oergleid)en

mit ber teuften Wnmutt) be« geliebten

fiinbed. Sie beburftc nic^t funfelnber

diamanten, nic^t beö öeflirre« golbener

X'lrmfpangen
; fie modjtc leidjt att' biefer

raffinirten Xoilettenfünftc entbet|rcn, bie*

fer SVoretterie, melaje jebe Stellung beö

rteinen tippigen fiörpcrd, jebe ©emegung

ber runben Srrme unb meinen #änbc,

jebe« J&eben unb Senfen ber bunflen

ilibcr, iebeu »lid, jebe* Säbeln ber

fa^maraen ?(ngeu berechnete; fie mar bod)

bie Sdjöucre unb bie Sßornetjmerc, bie

geborene s
4>rinjcffin!

3n bem öcfpräc^, baS oon feiner Seite

um fo lebljaftcr gefüljrt mürbe, je meniger
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fein $er$ babci beteiligt mar, unb ju

rceIckern SUeranbra, mit Sßogelleichtigfcit

Don einem ©egenftanb ^um anberen

t)üpfenb, fortmätjrenb neuen Stoff emfig

fjerjutrug, würben fie burd) lautes i?ad)en

ber jungen Stäbchen unterbrochen. @S

tarnen auch jmei ber Sdnueftern in ben

Salon geftür$t, bic bort SJcfinblieheu jur

$erounberung eines ganj unglaublichen

ftunftfrüdeS aufauforbern, welches ber

Jorftcanbibat eben probucirt fmbe unb

ju wiebertjolen bereit fei, — ober nur

auf ganj allgemeines Verlangen! Sic

jogen ben Onfel, bie Haute, ben Ober*

förfter, ben üöaron mit fid) fort.

„Sie motten auch hin," fagte ?llcran=

bra; „genireu Sie fid) meinethalben nic^t.

oö) fmbc Sie fdjon ju lange ben Uebri*

nen entzogen."

„Sie feinden mich fort?"

„2Ran fott ben nicht hatten, ber fliegen

ML*
„SöaS aber trat mir einen fo fdjtitnnieu

5ßerbad)t jugejogen?*

„3t)" Wugen, bie forttoät)renb , wenn

auch "och fo öerftohlen, nach jener $t)nr

»anbern, in bereu Mahnten ftch bic

Öruppe ber jungen tarnen freilich f°

rcijenb präfentirt toie ein Xablcau bou

Sintcrhalter : oier 9Jcäbehen, üon benen

bas eine, oermuthlich beS (SontraftcS mit*

len, ben geiftreichen Einfall hat, inifuid)

fein, mäf)renb bie brei anberen fid) au

Schönheit ju überbieten fudjen. SklehcS

halten Sie für baS fchönfte?"

„3<h bächte, bie grage fönutc gar nicht

aufgcioorfen werben."

„^inben Sie? Slber ba ich fie einmal

aufgeworfen, werben Sie fdt)on bie ©alam
terie haben muffen, fic $u beantworten.

3ic meinen baS gräulein mit bem ent»

äüdenben Staden unb bem föftlidjcn tijin^

nifchen §aar? ich roette Darauf."

„$tmn Sic e3 nicht; Sic mürben ber*

Heren."

„$ann ertlärc ich, b fl& Sie ein pax-
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teiifdjcr SRidjter finb, ober gar ein be=

ftochener — beftochen burch bic 9tofe, bie

Sic ba im Knopfloch tragen."

Slleranbra holte bie fiorgnettc, burch

Welche fic bic ®ruppe ber jungen 2Jcäb

d)cn betrachtet, fallen taffen unb blidtc,

mit rafcher Söenbung fid) 311 Jöertram

beugenb, ihm lcid)eub in bic Äugen.

„£aS war inbiScrer," fagte fie ;
„nicht?"

„$}urd)auS nicht," erwibertc 93ertram.

„$)ie SRofe ift allerbingS baS @efchenf

einer jener jungen tarnen unb in ber

I t)at berjeuigeu, welche mir als bic mm
aud fchönfte erfcheint: ber Tochter beS

.ftaufeS, wenn ich eS boct) einmal fageu

foU. «ber eS ift fein heimliches ©efchenf

;

ich bin angefleht* ber ganzen übrigen

ÖJefcafdjaft bamit becorirt worben, neben-

bei jur föecompenfe bafür, bafj ich ein

paar Sage länger hier bleibe, als ich «*'

fprünglich besprochen. Sic fehen, hier

wie in fo Dielen Sailen ftet)t bas geringe

«erbienft in feinem iBerhältnifc mit ber

grofeeu Belohnung."

„«Ifo fo ganj Unrecht hatte ich nicht," ./'

fagte Vlleranbra, „ein bissen «eftechung

war babei, obgleid) eS berfelben gar nicht

beburft hätte. Offen geftanben, ich faun

3hr Urtheil nur beftätigen. gräuleiu

Grna ift bic weitaus fchönfte, anmuthigftc,

intereffantefte nicht bloft öon ben paar

jungen Samen bort, fonbern üon allen,

bic ich i" kfcter 3cit, bic ich öicfleid)t

je gefchen. Unb mein 3cugnifj ift gemifj

unbefangen unb uubeftochen, nod) mehr:

eS ift grojjmüthig, beim, ganj unter uns,

Sräulcin (Srna bet)anbelt mich nicht eben

freunblich."

„(£s ift baS ficher nur fd>cinbar," er>

wiberte 93ertram eifrig; „bie ßoufineu

uchmeu fie fo in 9tnfpruch; bieQeicht auch,

bafe fie, bic noch fo wenig in ber Seit

gewefen, ein wenig Scheu üor ber $)amc

I

auS ber großen SBelt hat."

„3)cag fein," fagte 9Uejaubro, „ob;

gleich baS Scfctcrc wenig fd;meid)elt)nft
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für mid) wäre, bic id) mir cinbilbe, neben märe; eine grau, bic jeben ©ib barauf

bem bisdjen Sikltbame ein grofjcö Stüd fdjwört, bafe fie nid)tä im Sinn fyat, als

bonne enfnnt geblieben $n fein. %<fy fmbc ib,r Slinb $u begtüden, unb es fo uuglüd

and) nodj reineSmcg* bie Hoffnung auf= lid) matfjt, wie nur eben eine bornirtc,

gegeben, bem lieben tfinbe 511 beweifeu, cngljcr$ige 3Nuttcr eine geiftoofle, grofr

bafj id) tf;rc Sreunbiu bin. 3d) glanbc l)erjigc 2od)ter madjen fann; eine alte

l)crou$gefuubcu 51t l)abcn, bajj fieberen mebifantc, intrigante Skrtraute, bie baö

bebarf. deinen Sic nidjt?" SBaffcr aufrührt, um im Grüben beffer

Jöcrtram ftufote; ober fic fmttc c§ fo 511 fifdjen; ein junger ^Bewerber, ber ge=

borene premier homme auf einem Ürjcater

^weiten 9iangc3; ein älterer Jreuub be$

.£>aufe3, ber mit feinen flugen Slugcn na-

türlidj 9We3 burd)fd)aut, beffen Sömpa-

tljien, cbenfo natürlid), bem frönen Wäb-

„Seljr mafir/ erwiberte Vllcranbra, djen gehören, baä er Ijat b/ranwadjfcn

„unb — fcfjr btplomatifd). $<S) begreife 1 unb (jeranblüljcn feljen — id) bädjtc, ba$

biefe Diplomatie. Sie fittb ber Sreuub läge auf ber £>anb wie bic Qteffeimniffe

treurjcrjig gefagt, fo ganj im Jone ^emaiu

bc*, ber gewohnt ift, fein £er$ auf ber

tfunge 31t tragen.

„2Ber bebürfte nidjt ber greunbc!" er*

roiberte er läd)elnb.

be3 fjolbcu QJefd)öpfc3 ; es ift 3()re $flu$t,

auberen Acuten, bic fid) in bie Stcunb«

fdjaft bräugeu, fdjarf auf bic ginger $u

feljen, befonbcrS wenn c3 unerfiiiblid)

fdjeint, wo&cr benn jenen fieuten bie

plöfclidje Stjeilttaljme fommt, mcldje fic

prätenbiren. Vlber, quo voulez-vous?

©ine junge grau, beren $cra üöHig un*

befdjäftigt ift, unb bie üon biefem unbc-

fd)äftigten fter^n in ber SEöclt unterge-

trieben wirb wie ein fiuftbatlon, ber ben

iöallaft üerlorcn, — wa* fofl fic Slnbcreä

unb was föuntc fic ©effereS tfjuit, als

3ntcreffe an bem 3utcreffantcn nehmen,

ba8 iljr ber 3ttfau" entgegenbringt? (Sa

ift mein ÜUJctier. 3cbe3 Getier mad)t

ben über furj ober laug 311m iBirtuofcu,

ber eS ernftlmft nimmt. XV1) l)abc bae

meinige üon jeljer cruftt)aft genommen

unb b,abc cS lange genug getrieben, um

auf einige SJirtuofität Vlnfpvitd) madjeti

51t föuuen. Jpier nun liegen bic iöert)ält=

eiltet DufccnbromanS. Unb wenn cd

fluten um eine complicirtcrc gabel ju

tfyun ift, fo brausen Sic nur ben £auö<

freunb für baS liebe Siittb eine ernft^afte

üeibcnfdjaft faffen ju laffen, fo Imbcn

Sic für einen jweiten ibanb reidjlidjeu

Stoff."

iöertram crfdjraf. Dies fonutc im*

möglid) nodj bic Eingebung beä Sugen«

blidd unb eine Ijarmlofc ^laubcrei fein.

^)ier mar Skrratl) im Spiel, ber offen»

bar oou $ilbegarb ausging, mit meld;er

bic S)ame eben erft fo lange unb nnge-

(egenttidj gefprodjeu Ijatte. Unb toenn bic

Xame, wie bei ber i'eb^aftigfeit itjreä

lemperamentd allerbiugd möglid) war,

bereits Partei gctwmmcu: auf weld^er

Seite jtanb fic? auf (Srna'ö? ober auf

ber ber älhttter? ucrmutfylid) baS Severe,

fie blatte fid) über biefe gar 51t l)crb gc^

äußert; man tl)itt bcrg(eid)en, um ben

Gegner ^eraudjuloden. Vlber bann mufttc

niffc fo einfad), bafj aud) ber fimpelftc bic feine Dame e$ bod) feiner anfangen.

iÖerftanb in fcd)ö Stuttben fid) ein er*

träglid) richtiges ©ilb üon bcnfelben

„^d) bcwuubere 3^c ^b,antafic,"

fagte er, „unb wenn id) ein £id)tcr wäre,

madjen faun : ein mann, ber feiner lod) würbe id) Sic beueiben. ^Jeldjc Sufl

ter ein dufter üon einem licbcbollcu mu§ bad feilt, überatt poetifdjc Stoffe }u

iöaler fein würbe, wenn er nid)t ein fefjen unb aud) über baö Vlrrangcmcnt,

tSjemplar üon einem getjorfnntcußljemaunc I bad ben sperren ^oeten fo üiel Äopfjer*
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brcajcn oerurfacbt, gleich im deinen 51t

fein. Sie folltcn wirtlich bnrand ein

^11* madjen! SBenn auch bat Xfyma

nicfjt abjoliit neu ift — wo gäbe ed noch

bergleid)en! — ber gciftreidje Sutor ge

roinnt aud) einem alten Stoffe neue

Seiten ab. SMid) mürbe uatürlid) ber

zweite SJanb befonberd intereffiren , ber,

too ber alte £>audfreunb in Stetion tritt,

für ben bie ®efcf)icf)tc fclbftocrftäublid)

einen übten .Sudgang nimmt.

"

„SJitte," fagte Slcyaubra, „üerberben

Sie mir meinen 2cr.t nict)t ! 3fch ha^e

feinesmegd gejagt, baß mein Jpelb alt ift.

irr ift im Ofcgenttjcil in ben beften

in ben 3a$reu , wo mir grauen erft aiu

fangen, euch SRänner liebendwürbig ju

finden, unb mit 9kd)t, weil ü)r bann erft

anfangt, liebenswürbig $u werben
;

atfo

etwa fo um bie günfjig herum."

«ertram Derbeugte iid).

„liefgefüllten Sauf!" fagte er; „in

meinem eigenen tarnen, ber id) in beut

licbcndroürbigen Slter ftetje, unb im

Samen meiner fämmtlicbeu jahlrcichen

öenoffen. Sie nehmen mir wirftia) eine

Saft oon ber Secte, benn ber Sudgang

braucht nun ebenfo felbftucrftäublid) fein

übler ju fein. $ie Chancen für unb

roiber fte^en fid) minbeftend gleich."

„£a gehen Sie mir bodj ,ui weit,"

entgegnete Slcjranbra; „notf)Wcubig ift

ber üble Sudgang freilid) nicht, toäfyt*

ia)einlidj bleibt er immer."

„3mmer?"

„3<h glaube, felbft in bem güuftigften

„SiJad würben Sie fo nennen?"

„$aoon fpäter. 3ucrf* ( incu befonberd

ungünftigeu, ber mcllndit um fo ungün-

fliger ift, je weniger er ed feheint. l£d

jdjeint nun iÖetfpiel, um in ber 9iäfye 31t

bleiben, bafj nufere junge ftreunbin ben

Unterfajieb ber y$af)xc unb aHed ÜJiifelidjc,

i»ad bamit jiijammenhängt unb \>axa\M

folgt, weniger fdjwcr cmpfiubcu würbe.

Sic ift — id) beurteile fic weuigftend

fo, unb bad genügt für unferen ^wed —
eine jeuer tief ernften Statuten, bie fetjr

geneigt fiub, bie Schwärmerei bedSlopfcd

mit bem Gutl)ufiadmud bed $crjcnd $u

ocrwedjfcln, unb wad fie einmal erfaßt,

wad fic einmal jugefagt haben, gewiffetu

fwft galten werben bid aufd äufjerfte. Sbcr

ich öermut^c, bafj ftc ebenfo leibcnfchaft*

lid) ift wie gemiffcnfmft ; unb wenn biefe

ücibenfdjaft mit beut Öcwiffen in (Souflict

gerätl), fo mufj ber Mampf ein furcht-

barer werben. Sic mag aud bem Stampf

nie Siegerin tjeroorgetjen, aber wad ift

bad für ein Sieg, ber mit ber SRefignatiou

enbet? %a hatten wir benn einen Sud;

gang, ber für beu älteren §crrn Öcmahl

freilid) bequem genug fein mag, aber

feine öcquemliajfeit unb ihr ölücf —
bad finb benn boch fet)r ocrfchiebcuc

^iuge."

„fBcnu id) Sie red)t üerftehe," ent^

gegnete Bertram, „fo plaibircu Sie für

beufclbcu Safc, welchem aud) id) unbe-

biugt $nftimme, unb ben id) zufälliger*

weife in ben Ic&tcn lagen wieberholt in

unferer öJefeUfchaft oertheibigen muffte:

ber ältere 9)cann fann nicht ber ©egen^

ftanb ber leibenfd)aftlid)eu Üiebe cined

jungen ÜDiäbdjcud fein, ober ift ca bod)

nur gemiffermaftcu irrtl)ümlid)er SBcife

unb bann fclbftrebenb nidjt für bie

Xauer."

„$enau bad meine ich," fagte Sleranbra

eifrig; „wir ftofjcu ba eben auf ein
v
Jta*

turgefefo, bad wir 311 acccptircu haben,

wie anbere aud), obgleich fie für unferen

Stol$ feiuedwegd fchmeid)elhaft, oictlcidjt

gerabeju befchämenb fiub. S8iellcid)t ift

freilich anbererfeitd für unferen Sali bie

(Mefal)r bed Srrthumd, unb fomit bed

(Sonflictcd, nidjt gauj fo grofj, ba ber

feltfame ucrfchleicrte ölanj ber wunber^

baren Sugcn bed holben Siiubed bafür ^u

fprecheu fd)ciut, bag fie oon jeiter böfeu

üeibenfdjaft bercitd mehr nid eine Sl)=
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nung, — bafc fie geliebt, unglüdlid) ge

liebt hat, unb alfo bie fdjlimmcu (Srfaf) 5

rangen, burd) welche loir flug uub oer-

nünftig unb reftgnirt werben, nicht erft

eine nach ber anbeten in ber Gf)e machen

müfttc. Slber wer in ber 2Belt fann bie

SPürgftfjaft übernehmen, bafj bieä fiebere

in ber Xfyat ber Sali ift! 3d> fönnte

Sfjnen baüon eine merfwürbige OJefd)id)tc

ersten, wenn ©ic fic hören woHen."

„Sic fmb wir bie ©efdnd)tc cinfad)

fdmlbig, gnäbigftc ftrau, ald einen Seleg

unferer gemetnfd)aftlichen Xtyox'ie."

„?luch ift fie glüdlidjcrwcife nicht lang,

unb iä) fefje, bafj bie ÖJefeflfdjaft bereite

an uns ocrjwcifelt. 2llfo, hören ©ie!"

?((eraubra fjatte tf)re lölide burd) bad

weite QJemach fchweifen laffen, in welkem

fie jefot üöOig allein waren, ba alle

Uebrigen in bem Nebenzimmer ben Xifer)

bcö Xaufcnbfünftlerä ladjenb unb fetjer-

}enb umftanben. ©ic bog fidj, wäfjrenb

Bertram if)t ebenfalte Ijöflid) näher rürfte,

in ihrem ©effcl cor unb begann mit leu

ferer Stimme, alg fic bisher gefprodjen,

wäfjrenb bie fchwar$eu klugen unter ben

IwlbgcfajfoffenenSiberu feft auf il;r Öegciu

über gerietet waren:

„$ie ftefdjidjte fpielt in sJJari$ oor

ungefähr jwei fahren. Die $elbin ift

eine greunbin öou mir, eine $amc aus

ber oornehmften fran^öfifchen öcfeUfcfjaft,

welche infofern mit mir baffelbe ©dntffal

gehabt fpatte, ate aud) fie, blutjung —
mit fcd)$cljn 3ot)rcn — öcrrjeiratfjct, nadj

furjer finberlofer (Srje SBittwc geworben

war. Somit ift benu freilich bie $lchn«

lidjfcit gu ©übe. (Staubine — idj nenne

ben ißornamen — ber anbere tfjut ja

nidjt^ jur ©adjc, — war nidjt nur, wie

fich oon fclbft üerfteljt, oiel fdjöner als

ich — in ber Xf)at ungewöhnlich fd)öu

— unb oiel geiftooller
;

fie war auch —
im öuten, unb, wie ich, ofjne mid) gu

rühmen, fagen barf, im ©glimmen —
eine oiel bebeuteuber angelegte, cuer^

' gifdjere Natur. Nidjt bnf; id) ihr ctwa£

i f ehr ©d)limme3 nadjjufagen f|ätte , ber

! lieben (Staubine, ober bodj nichts ©d)Iinu

mereä, als noch fo mancher nachgefagt

würbe, bie üielleid)t nidjt fo triftige (fnfc

fd)ulbigungägrünbe anführen fonnte. 3fjre

(S^e, in bie fic ihre SWutter, welche ihre

ÖJrünbc baju hatte, ^ineingerebet, war

eine fefjr unglüdlichc gewefen. 3h*
Öatte, trofcbem er, wenn man ben Unter-

fdjicb ber Öefchlcchtcr bebenft, bei ber

$Bcrf)eiratf)ung faum alter war als fie

— nämlich äweiunb$wanjig, hatte eS boaj

bereite fertig gebraut, auerfanntermaften

einer ber oollenbetften NoueS oon v£ariü

311 fein trojj ber eifrigen (Soncurrcu$ feiner

©tanbeägenoffeu. (£r hatte in bem jungen

unfchulbigeu 3Jcabchcn nur eine 2)caitrcffc

meljt gefehen, bie man nach furjer $cit

um fo uugeftrafter öernachläffigcn fonnte,

alä man fie ja fidjer 31t fyaben glaubte,

unb fte überbieS, tro^ ober oietme^r

wegen it)rc^ Stolpes, nia^t ju ben läftigen

Leibern ju gehören ft^ien, ,weld)c See*

nen machen', ©ie madjte ifmt benn,

uaa^bem fic begriffen Imttc, wad man i^r

oon anberer ©eite möglic^ft begreiflich ju

madjen fud)tc, in ber tyat auc^ nur eine

©ccue, — eine furchtbare ©cene, bereit

SSieberholung ebenfo unmöglich wie un-

nöthig war. (5r hatte fie oöHig oerftan-

ben, unb fie war l)imbettmal bie ftarfere.

@r burfte fein Sebcu weiter führen unter

ber üBebingung, baft er fich um baS ihre

nulit int minbeften befümmerte. Unb ihr

Seben? id) hö&c 3hncu gefagt : fic war

eine leibeufchaftlichc Natur unb fie war

eine unglüdtiche Stau; auä folchcr CSom=

bittntiott fann nur wieber Uuglüd tonu

tuen. Qam ©lürf für fic fiel balb ber

fdjlimmftc 9(nreij fort, ber ihre l'eibcn-

fchaftlidjfeit jur Tollheit oergiftet hatte:

ihr (Satte ftarb. ©ie war wieber frei

;

fie fchwur fich, f«* 5" bleiben. sJctd)t

Ott ob fie nicht 311m ^weiten 9Dcalc hätte

heiratheu wollen; in ben Streifen, in mU
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a)en fic lebte, fonulc fic nur auf biefem

©ege ber Sclaoerei jener $erl)äftnific

entrinnen, in bie man l)ineingegmuugcn

wirb wie in bie neuefte 9Wobe, obglcid)

man fte abfct)cu(icr) finbet. 2)ie gmeite

Gfp folltc ifjr nur eine Harc ^ßofition in

ber 3E3cft garantiren, bie anbereu ÖJaran-

tien i^red griebend unb it)rer Sfci^eit

glaubte fte in ficr) felbft §u tragen. Jßon

biejen ©efidjtdpunften traf fie iljrc SBaf)l.

mar in biefem Stabium meiner

©cjd)id)te, a(* id) (Staubinen, ber id; auf

Reifen flüchtig begegnet, nätjcr trat unb

iljre 3reunbin mürbe — in Xrouöitte —

,

man fdjliefjt fiel) ja fo leicht in einem

v
-öabe au einanber an. Sie ftefltc mir

ben Sieger in ber uneublidjen Sieitje ifyrer

Bewerber üor. $d) tonnte uaa) forgfät*

tiger Prüfung mit ifyrer 2öat)l nid)t gang

cinberftanben fein. 3mar in ben meifteu

^untreu entjpradj ber 35etreffenbc üöttig

bem Programm. (Sr mar über bie erfte

^ugenb tängft tnnauS: in bem Anfang

ber Sündiger; ein rjörjerer Offizier ber

Slrtnce, brachte er itjr gur SJtitgift eine

rürjmlicr)c, ja eine ruf>mreid)e Sergangen*

I>eit, an ber, trofobem er ein milbbemegteä

fieben geführt Ijattc unb ber Jpclb gar)!«

lojer Abenteuer gemefen mar, aud) nidjt

ber teifefte 2Wafel fjaftete, mcnigftcnS nid)t

in ben «ugeu ber Gkfeafd)aft. lieber*

bies war er, menn fein geiftreidjer fiopf,

ber ü)r nur läftig gemefen märe, bod)

einer jener 3Jlänner, bie buref) tt)rc rafdjc

Jajfung^fraft, ifpr lebhaftes Xcmperamcnt,

bie Julie unb bie $}untf)eit iljrer (Srfat)-

rungen, aud benen fie mit ftülfe eine«

ou*gcjcid)neten ©ebäd)tniffe£ unb einer

natürlichen s43erebfamfeit jeber 3cit be*

liebig fd)öpfcn fönnen, aud) eine Oer«

toötjnte ©efellfrfjaft in angenetjinfter Seife

iu feffeln miffen. 25a3 Med mar, mie

gejagt, fo meit oortrefflid) ; aber (Sined

fanb id) bebenflid): ed fctjien mir nidjt

unmöglich, bafc ber 9Wann uod) einer

emfttiaften ifeibenfdjaft fätjig fei unb —

mad bcinotje auf baffclbe I)inaudfommt

— eine crnftrmftc fieibenfdjaft einflößen

fönute. (Sined mie bnd flnbere tag ficf)cr=

lict) außerhalb bed Ißrograiumd meiner

Sreunbin.

„3$ tfjeilte Slaubineu meine SBebcnfen

mit; fie fud)tc mir biefetben audgureben:

5Bad bu für reefled unb birected Üid)t

fjältft, fagte fie, bad ift nicf)td meiter ald

ber SÖiberjcrjein einer Sonne, bie läugft

untergegangen, auf eifigen Wlpenfirnen.

$ad ficht munberooü aud, unb bie üeutc

fd)reicn $lr) unb Otj, unb id) mödjte cd,

ber fieutc halber, nidjt entbehren. Vlbev

ficr) baran ermärmen? baoon entbrennen?

liebet Jlinb, mit ber gangen ÖHorie fanu

man nidjt eine Xaffe Xt)cc focf)cn, ge*

fd)meigc beim ein Sraucnrjerg in @Hutt)

ücrfcjjcn , bad fo oöüig bittere Slfcfje ift

mie bad meine.

„$infichtlid) bed #errn mochte (£(au*

binc SRecrjt t)aben, menigftend entfprad),

fo meit id) cd gu beurteilen oermocf)te,

bie ctmad prahlerifcfjc öalanterie, mit

ber er it)r l)ulbigte, ooflfommen it)rer

Soraudfage; mie fet)r fie fi<t) über fiel)

felbft geirrt, foltte fct)on bie nä^fte 3u»

fünft beroeifen.

w 2)ie ^eiratt) fam nid)t fo fc^nett

©tanbe. (Xtaubine fomob,! mie it)r ^reunb

Ratten ficr) au« garten SÖerfjättniffen (o«=

gutöfen. S)a« moUte mit Sdjonung unb

93orfid)t gettjan fein. UcberbieS mar fie

mit ber gamilie ifjred oerftorbenen ©e=

ma$ft in einen 9fted)t«ftreit bermidett, ber

für fte — icf) meife nic^t aus metdjen

©rünben — einen übten 9lu3gang nefj*

men tonnte, fobatb el befannt mürbe, bafj

j

fie eine gmeite .^eiratt) intentirte. @enug,

eine unbedingte @er)eimr)attung beS $er^

r)ä(tuiffe@ mar auf längere Qe'it geboten,

unb bie Reiben bitten barauf tun it)re

SKaftregetn getroffen. (Staubine t)atte fid)

aud ber ©efetlfdiaft gurüdgegogen unb

lebte in tiefer Verborgenheit in ber 9lä[)c

oon %axii auf bem ßanbgute einer üer=
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Wittwcten Schweftcr iljrcä ftreuubcS, begreift, mib weil er cf begreift, — ucr-

wclchc natürlich uou Allem unterrichtet flciht. 2>ie arme Glaubine ! Sie glaubte

mar. Xcr 5rcunb befudjtc fie, fo oft et ber Serjei^ung nic^t 31t bebürfen; fie

it)m inögtid) war; aber ba$ war nidjt glaubte in ihrem DoHeu Siebte $u fein,

eben oft. Sein gerabe bantate befonberf wenn fic fid> faft ohne ÜBibcrftanb einer

ftrenger Xicnft erlaubte ihm nicht häufige Seibenfehaft überliefe , bic auch feinen

Abwcfenhciten, bic aud) fonft bei einem Säiberftanb ju butben fdjieu. 3$ hatte

©tonne, ben bic öefeUfdjaft nicht entbeh*

reu mod)te, unb beffeu Xh"" unb treiben

nie bei einer anberen ftrau — unb, ©Ott

fei Xanf, am menigften bei mir fetbft —
fie auf baö forgfältigftc coutrotirtc, auf- etwas 9(cr)nlid)c^ beobachtet; ja, id) hatte

gefallen fein würben. Tie Situation ci nicht für möglich gehalten. 6$ War

wurbc noch bebenfticher , al$ (Slaubinc'ä ein Crfan, eine S^onjbbi» — e$ war

Aufenthalt trofc aflebcm nach fiujcr tfeit furchtbar. 3d) gitterte für bic Vernunft,

entbedt war unb fie fich tum ihren Sein- für baf Seben ber Unglüdlichen. Xcnn

ben auf Xritt unb Schritt beobachtet fat). fic tonnte fid) nic^t üerfjehlen, bafj ihre

3Jcan wagte fich sulffet nid)t mehr ju Scibcnfd)aft feine ©rwiberung fanb, trofc

ftfjrciben auf 5urd)t, ef fönntc burd) ben bem fie, auch fonft wenig gewohnt, fich

Herrath beftochener Xienftleute ein ©rief 51t beherrfchen, unb in biefem gafle ööllig

aufgefangen ober entweubet werben. (£inc bic Sclaoin übermädjtiger ©mpfinbungen,

bnrdwuä fidjere unb zugleich uuücrbäd) 1 beut (beliebten auf ihrer Siebe ein Öe*

tige flJtittcläpcrfon war abfolut normen* t^cimuif) Weber macheu wollte noch madjen

fonnte. ©lüdlichcrwcifc für fic fam balb

bie tfataftrophe Vielmehr: fic führte

fie, eutfchloffcu unb energifa), wie fic war,

unb in bem ©efüf)l , bafe fic fid) fo nur

mcllcidjt noch retten fonnte, fclbft herbei.

Sie iwang ihm baä Öeftänbnift ab, bafj

fein §crj nicht mehr frei, bafj cS ganj

aufgefüllt fei üon ber Siebe ju einem

jungen reijenben 9Häbd)cn, baf er in

einer entfernten ©arnifonftabt, in welcher

Aleraubra that einen tiefen Atfjcm$ug, ein Zfctl beä ^Regiments bis bor Jcur^m

aU ob baö leifc, fdjnclle Sprechen fic an- commanbirt gemefen, fennen gelernt unb

gegriffen habe. 3" »hren fchwaqeu mit bem er fich heimlich ücrlobt habe.

Äugen , bie fic jefct nach einem flüdjtU Xcr junge 3Jcann war blutarm ; bie QU
gen Slid burd) ba3 noch immer leere tern be$ SWäbdjcnä waren reich lt"b hof s

(öemad; wieber auf ©ertram wanbte, fährtig; er wollte nur erft mit feinem

big, unb biefe fanb fid) in einem jungen

Cffiiier öon bem föegimeute be$ greun*

bef, bem Sohne cincä alten, in ber legten

Kampagne gebliebenen SBaffcufamerabcu,

ben ber gretmb wie einen eigenen Sohn

liebte unb ber feinem Stjcf cbenfo in

treuefter Siebe ergeben war. Xer junge

SOianu hatte balb Gelegenheit, biefe Siebe

unb Ergebenheit im häuften afla&c 511

bewähren."

fladerte e8 unruhig, unb bie wcidjc

Stimme bebte, als fic noch leifer unb

(£apitän»patcnt oor fic Ijintreten, unb —
mein Qtott! fie waren SBeibc fo jung unb

fdjncller wie oorhin, fo bajj c$ Bertram romantifch unb fic liebten fid) unb waren

fd)wcr wurbc, ihr ju folgen, fortfuhr: in ihrer Siebe ihrer #ufuitft fo fidjer!

„3d) mufs mid) fürjer faffen, wenn ich

mit meiner ©cfdjichtc §u Gnbc fommen

foa. Söc^halb auch einem Scanne wie

9ftttfii aufführlidj fdulbern, wa? er auf

SBcfhatb ba mit bem »(ugenblirf geilen

!

unb bic öeimlichfeit ift bie phantaftifchc

SWaffe, burd) beren bunfle fohlen baä

Sid)t geliebter Augen boppelt hell unb

beut Vorhergegangenen olnie (Sommcntar uerführcrifch glänzt.
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„Glaubinc mar üon einem Sdjlagc, ber

Tie trofc aflebem — welches liebenbe §erj

läßt ben festen §offnungSfd)immcr er*

löjdjen! — unoorbereitet traf, im erften

Slugenblid $crjd)incttert ; bann brad) bie

Sifcrfudft wie ein rajenbcS lieber herein

;

bann üerfudjtc fie fid) in it)ren Stolj $u

^üflen unb in bem Abgott ib,reS j£>erjcnS

ben legten ber ßnedjte ju fehlen; unb bann

warf fie fidj ifjm $u Süßen unb flehte ifjn

an, fie als feine, als feiner beliebten

Sdaöin \u betrachten, baS 2(cn^erftc uon

if>r ju forbern, ifjr ju gebieten, fie werbe

eö ausführen bei ifjrcr «Seelen Seligfeit.

,6s mährte nid)t lange, unb er nabin

fie beim SHort.

w(£ineS XageS trat er üor fie oerftörten

SlntlifceS, in einem 3"ftönt> iöer^meif-

hing, faum weniger fdflimm als ber,

luclrfien fic fclbft eben erft überwunbeu.

3«ic^ SJiäbdjcn t)atte ifjm baS tjalbc

Xiifccnb 93riefc, baS er i^r im £aufc bcS

"uilin-v, feit meinem fic getrennt waren,

gcfdjricbcii , unb bie Heine ßoflection non

53änbern unb ^Blumen unb anberen Qei-

djen, mit benen unfd)ulbigc Siiebc fid) ihr

märdjcnfwftcS 1)afcin p bemeifen i'udit,

$urürfgcfd)idt. ?luf weldje Steife fie fein

öerfjältniß flu Glaubine erfahren, uic^t

ba* waljrc fclbftöcrftänblid), fonbern ein

^errbilb, Wie cS bie plumpe $anb ber

guten grennbc unb bie fubtile ber Rcinbc

glfid) wirfungSüoII unb glcidj wiberwärtig

|l entwerfen unb auszumalen öerfic^t —
idj weiß e§ mdjt unb cS bannt aud)

nid)tS barauf an. ^ebenfalls fjattc bie

junge 35ame iljren (£ntfd)luß gefaxt, unb

ba fic 3« jenen cncrgifd>cn Glmraftcren

gehörte, bie aud) an iljren Srrtfjümcrn

mit 3äf)igfeit feftfjaltcn, far) bic Sadjc

für GlaubinenS jungen ^reunb Wirflid)

üerjweifelt aus. $ebcr SJerfudj feinerfeits,

eine SJerftänbigung herbeizuführen, mürbe

fdjroff jurütfgewicfcu ; ber Vlermfte wußte

i

:

.d) nidjt niil;r 31t ratzen unb 311 fyetfeu

;

er Magte ©laubinen fein Öeib; fic fagte

tym, baß ftc ihm bie (beliebte, bic er um
ihretwillen ücrloren, mieber bringen wolle;

er bltrfte fie mit ungläubigem Sädjeln an;

mie mofltc fic baS anfangen, gerabc fie!

„9lbcr fie hatte fid) nod) nie burd) £>in«

bemiffe fdjrcden laffcn, wenn cS galt,

ihren Saiden burdjjufetjcn, unb wäre eS

eine Gaprice gewefen. £>ier trieb fie baS

.*pöd)ftc, was eine ftrauenfeelc erfüllen

fann, 5um energif^eu £>anbcln. *8or

9lflcm : fie hatte fidj felbft unb mir, gegen

bic fic ftd) fo gerühmt, ju beweifen, baß,

wenn fic ihrem Programm untreu ge-

worben unb fid) üor einer ficibcnfajat't

nid)t tjattc behüten fönnen, bic fic bic

einzig wab,rc ib,rcS üebcnS nannte, bo(fi

bie ftraft befaß, biefc Ccibcnfdjaft bc-

fiegen unb ben grieben ib^reS ^er^cnS

iurüdjucrobern. 9tur perfönlidjeS Gin

greifen fonnte 311 bem gemünfdjten ßietc

führen, fo biet war ifjr fofort ftar; aber

baS allein genügte nidjt; aud) ber ^rcunb,

für ben fieb, ber junge Sflann ebenfo ge=

opfert wie für ftc, mußte t)erüortretcn.

3Jamit war es benn freiließ mit bem ®c-

^eimniß ib,reS 93crf)ältniffc£ uöflig ^u dnbc,

unb baS in einem {(ugenblid, wo il)r

^roccß entfo^ieben werben follte unb 9llleS

barau lag, ben 6d)(cicr mög(id)ft bidjt

311 jiefjen. (Sine berartige ^Hüdfic^t t^>

flirte für fie nidjt; aber fic war fcineS-

wegs fi^er, baß ber ftrcunb, ber ja ih,re

cigcntlid)cn 9)iotioc nic^t fannte unb nic=

mal« fennen lernen burftc unb bic 91n-

gclcgenl)cit folglich nie! füb,lcr nalnu,

ebenfo bad)te; unb nod) niel weniger, ob

ber junge Wann baS Cpfer aeeeptiren

würbe. (£S mußte alfo eine Situation

gefdjafft werben, bic jenen Reiben feine

Söaljl ließ, wollten fic mit tyanbeln ober

nicb,t; unb wäfjrcnb fic fid) nod) ben Stopf

jermartertc, wie fie eine foldjc Situation

herbeiführen tonne, fjatte ein unerhört

glüdlidjcr 3 l, fö ^ bereits 9llleS nad) i^rem

$>uufd), ja über iluc tül)ufteu 2$üujd)c

IjiuauS in uuübcrtreffliefjer SSeifc arran*
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ßirt. $cn jpcciellcn 3"fammenhang aug»

cinanbtrftufefecn, wäre ju weitläufig unb

ift auch unnötig, genug: jwingenbe SBcr*

hältniffe mufjten an einem beftimmten

läge bie beiben sperren ju beut SBofmort,

ja in bag £>aug ber ©Itcrn ber betreffen*

ben jungen Xamc führen. ßlaubine,

otjnc ein SBort ju fagen, gewann Urnen

ben SBorfprung eincg Sageg ab unb in*

trobucirte fich, — ich habe wirflieh Oer

geffen, burch welchcg 9Jctttcl, — in bie

it)r übrigeng ööflig unbefannte Samilie,

öon ber fie, bie fich ocrmutt)lich mit ben

beften (Empfehlungen auggerüftet hatte,

auf bog freunblidrfte aufgenommen würbe,

mit 9(u8naf)me natürlich ber jungen $ame,

bie mit leicht begreiflichen ©efüt)len bie

tfeinbin plöfclieh in bem fidjeren Säger

beg elterlichen £>aufe3 fot) unb bcrfelben

auf jebe SSeife augwich, ßlaubinc mar

barauf gefafjt getuefen; fie freute fid) im

ißoraug auf ben folgenben $ag, ber aUc

9J(ifjberftänbniffc befeitigen, afle SRäthfel

(öfen mußte. Stber wer betreibt itjren

Sdjrecfcn, alg fie, bie il)rc 9tugen unb

Ohren überafl hatte unb nach wenigen

Stunbcn auf bem fremben Üerrain üöflig

orientirt mar, in ber ©efcflfdjaft, meiere

fie in bem #aufe üorfanb, neben einem

Bewerber wins cons^quence einen SMann

entbetfte, ben eine Sülle ausgezeichneter

Gigenfehafteu unb eine Steide fpeciefler

Skrhältniffe, bie ihm afle güuftig waren,

ju einem furchtbaren 9cebcnbuf)lcr ihre«

jungen ftreunbeg machen fonnten, ja, menn

fie nicht «Heg trog, bereite gemacht hatten.

Senn —

"

Slleranbra unterbrach fich, iubem fie

;u gleicher ;Vit einen 5Mid nach D(m

anberen 3'ntm£,r warf, unb fagte mit

einem Sachen, bag nicht eben natürlich

Hang

:

„9lber ich fann eg wirtlich nicht oer

antworten, Sie ber ©efeflfehaft noch länger

$u entziehen unb bie
s
J$robe, ob 3hre @e=

bulb ober meine (Schwaghoftigfeit größer

ift, big £it ©nbe }H führen. Ucberbieg

gehört, wag noch folgt, eigentlich nicht

mehr $u ber öcfdnchte, wenigfteng nicht

ju ber, bie ich 3h""t erzählen wollte,

kommen Sie!"

Sic hatte fich rafet) erhoben; Bertram

folgte fo jögernb ihrem SBeifptel, baß fie

nicht wohl algbalb fort tonnte. Unb auch

bann blieb er, ben Ärm auf ben fiamim

fimg lehnenb, flehen uub jagte:

„Schabe, jammerfchabe! ich hätte bog

ftolgenbe fo gern gehört! um fo mehr,

alg ich glaube, eg enthält noch n™c

3fluftration ju ber 3Horal ber ftabcl.

Ober irre ich, wenn ich annehme, baß

jener 9fcbcnbuhler, ber fo unerwartet auf

taucht, ebenfaflg ein älterer Wann war?"

©eine Sippen lächelten ; aber eg war

Slleranbra, alg ob bie großen, aug-

bruefgoofleu 9lugcn mit einem oielfagen^

ben prüfenben 93licf auf ihr ruhten, unb

unter bem Ginfluß biefeg ©lieft'* gelang

ihr bie SKicnc ber Ueberrafchung nicht be-

fonberg.

„£l[n ber Xtjat!" rief fie, „wie merf*

würbig! aber euch geiftreichen äRänuern

ift nichtg üerborgen."

„$ocf), boch! jum ©eifpiel gleich, wer

öon oen oetoen iöcwcroeru rcu|unc. oer

ältere unb jüngere, ober ber jüngere unb

ältere?"

„@in reijenbeg Söortfpicl ! Gure Sprache

eignet fich föftlid) jn SBortfpielcn, wenn

man fie fo in ber ©emalt hat! wer reüf-

firte? nun, felbftoerftänblich ber erftere."

„9Rir würbe bag fo felbftoerftänblich

nicht fein; ich loürbe mich nicht wunbem,

wenn bie Gmpfinbungcn ber jungen 3>ame

für iljn, trofo aliebem, nicht wieber ben

früheren SBärmcgrab erlangt hätten. 3hr*

fchöne geiftreiche Sreunbin — ich bewum

bere Sie augnehmenb ; aber — Sie bürfen

mir nicht jümen — ich wußte, währenb

Sic fie fchilberten, immerfort au Gircc

benfen. ©g fam nur Giner ganj uuge

ftraft aug bem Zoloft ber 3auberin, unb
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auch ber nur mit £>ütfc eine* STrautcä,

toeldje* ihm ein ©ott gab. gütige feurige

Offnere follen bem ©Ott fefjr feiten be*

gegnen."

„Wbcr ich fann bie ÖJefchidjte bodj nicht

anberS machen, aU fie fid) in SHirftichfeit

jugetragen!" rief STIejanbra halb fchmot*

lenb unb fjntb fact)enb.

„©emifc nicht. Unb ber ältere 9Jcann?

w$ würbe au$ ihm? wie trug er ben

Stoüift bon Hoffnungen, an bie er fid)

gewiß um fo jät)er gcflammcrt, als er

nicht biete mehr ju berlieren hatte?"

„$a§ follen Sie, jur Strafe für %t)xcn

Sfeptici3mu3, nun felber fagen."

„Sie fann idj baS? Senn er ein

lichter geroefen märe — nun, fo mürbe

fr öieüeid)t einen JRomnn im Sinne ber

öahfoerroaubtfchaften geschrieben unb feine

Seele au§ bem Segefeuer ber ©ifcrfud)t

unb ber $cmütf)igung eriöft haben. Slber

ba er fein dichter mar —
„ffioher miffen Sie baä?"

„3<h bermutfje ei — id) bin ja auf

Sermuthungen angemiefen!"

„Nun atfo?"

„So ift mir fein fernere« Sajidfat

öoü*ig problematifch. 35er SlRöglichfeiten

fmb ju biete unb oerfa)icbenartige. 93iel«

leicht Imt er fid) baö fieben genommen,

ober — er Ijat 3h" greunbin geheira«

nH"
„SReine greunbin — (Stnubine? nein,

ba* ift hn föftlid)!"

«lejanbra lochte taut unb ©ertram

lachte.

„eigentlich,
4
' fo9*e er, „ift ei gar

nieb^t fo lächerlich, jum menigften nicht

fo unmahrfcheinlich. 9l«f ber SBafiä gegen-

fettiger 2eibenfd)aft$tofigfeit, bäucht mir,

fann man 5ßerhättniffe 'bauen unb um=

luerfen unb anberc bauen — raic harten-

häufer.
"

„©ie boshaft!" rief SHcranbra; „aber

öueh mic mahr! £aS mufe Glaubiue

hören, ba* mufj ich Staubinen fd)rciben!"

VI o n a t i t) e f t e , X LVII. 278. - «cüemtwr l«79. —

„Um $immet8miflen, gnäbige grau!

ober nennen Sie mich tt)cnigften3 nicht!

Sch reife biet, bie $ame jebcnfaHS auch.

2öir fönnten einmal jufammentreffen,

burch einen unglüdlidjen 3"faH/ wie ber

glücflichfte mich mit Stylten jufammenge*

führt h«t. 3" »eich« gräfjlidje SÖcrtegen*

heit fäme ich &a -'"

„WIfo nicht in Sfjrem tarnen! meine

Jpanb borauf!"

Sie reichte ihm bie Keine beringte

$anb.

„Slbcr nun rnufc ich 3hr Teto-a-tetc

mirftich ftören!" fagte #itbegarb, burd)

ben Saton fommenb.

„@3 ift eben beenbet!" rief ihr Äte*

ranbra entgegen; unb bann, toieber &u

Bertram gemanbt: „|>aben Sie 2)anf für

baS rei^enbe x$tauberftünbd)en!"

„3<h hö&c jii banfen, gnäbige grau.

3h^e ©efd)id)tc mar fo intereffant! unb

Sie hoben fie fo bortrcfflid) erzählt!"

©r berührte bie jierlichen ginger mit

ben Sippen; SUeranbra eilte auf ^Übc*

garb ju, bie, mit großen, bermunberten

Äugen bie ©ruppe am ßamin betrach*

tenb, ftehen geblieben mar; unb ihren

Strm burch oen 9Irm ber fehönen grau

fdjtingenb unb fie mit fid) fortjiehenb,

flüfterte fie:

„Sic haben fieh total geirrt, ober ber

WUam ift icr größte Schaufpicter, ben ich

je gefchen!"

«ertram halte fid) über ben ßamin

gebeugt unb febürte mit bem (Jifen, bad

er in ber Sinfen hielt, bie bcrgUmmcnben

fiohteu. Äbcr bie 9?ed)te griff nach ber

SRofe, bie er auf feiner ©ruft über bem

äufammengerrampften Herfen trug: „§tfchc

äu ?tfd)e!"

35ie £anb fanf fchtaff herunter: „Wm,"
murmelte er, „noch nicht! 3d) miß cä

bou ihr felbcr hören."

»ierte 5cl
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Xie C^efclifc^aft mar nur nod) wenige

SRttmteit betfamtttett geblieben ; bic Herren

aud ber Cbcrförftcrci wollten ben regen-

frtien Slugcnblirf benufoeu, ftlcranbra

Iwtte, Ucbermübigfeit üorfd)üfccnb, fid)

aldbalb jurüdge^ogen, unb bann £»i(bc*

garb audj für bic Uebrigcn bad Signal

}Um 9lufbrudj gegeben.

„(Sd wirb morgen ein anftrengenber

lag für und werben," fagte fte; „wir

bebürfen Me ber SRufjc. 2L*ad befonberd

enrf) jungen Xamen gejagt fein mag! id)

bitte bringenb, bnfj fjeute nirf)t in gc*

Wolter ffieifc bid tief in bic ftaajt Inn*

ein getollt unb gcplaubcrt wirb."

Xer unerwartete SBefud) ber gürftin

Iwtte bie 3at)l ber Srcmbenjimmcr, bic

bidponibcl blieben, wenn für bic Sinquan

tierung morgen rjinreic^enb geforgt werben

foütc, nod) um ein 93ebcutcnbcd oerringert,

ba Slleranbra'd ^roteft gegen ben iljr

aufgenötigten praduüoflcn Salon nebft

loitettenaimmer unb jwei Sdjlafeimmcrn

für fte unb if)re ilamnicrjnugfer ucrgcblid)

geblieben war. ßd fei überflüffig 9iaum

uorfjanbcn, fyattc £>ilbegarb oerfidjert, unb

fie frf;ätne fid) ol)itcf)in, einem fo öcrcfyrtcn

unb lieben ©afte eine fo bürftige 2Bof)nung

anzubieten. 3« ber Sfjat aber waren

bic beiben Sdjlafaimmer urfprüuglid) für

bic brei Sd)Wcftern ^alm beftimmt gc

wefen, oon benen 9lugnftc unb fionife

nun ein flcincd öcmnd) im Ibunn bc*

fliegen mußten, wätjrcnb für ^(gatlje in

Urma'v Sd)lafaimmcr ein Söett anfgcftcllt

würbe, ötütflidjcrwcifc münbetc ber

Ciorribor, au weldjem (Jrna'd Limmer

lagen, nadj wenigen Stritten auf bie

Xljür vim $l)urmgcmad) , unb fo gab cd

benn boa), troft .pilbcgarb'd Verbot, für

eine Stunbc ein herüber = unb £>inüber=

ljufcfycn unb Üaa^eu unb ilittjern unb eifri*

ged, gcljcimnifwollcd ^Jlaubcrn, bid cnblidj

5lgatl)e bad üidjt im Gkmad) ber Sdjmc-

fteru audlöfdjte unb, (Srna, weldje in

übermütigen ^Soffen I>cutc gar fein @nbc

febe SÄonat^tjcf tc.

finben fonntc, umfaffenb, taftenb bie

Xf)ür gewann.

„3>d) fonntc beine ßuftigfeit ntcf)t länger

mit anfeljen," fagte fie, ald fic in ifjrem

3immcr angefommen waren; „id) bad)te

,

jeben Slugenblirf — großer ©Ott ! idj

mußte cd ja!"

Sic Ijattc angefangen, üor bem Spiegel

ifjr £>aar aufjubinben, unb fuljr jefot oor

einem leifen Stöhnen erfa^roden Ijcrum.

(£rua faß in einem niebrigen Seffcl oor

ifjrem SBettc, bad ©efidjt in beibe £>änbe

gebrüdt. Xcr fdjlanfe 2cib würbe wie

oon gieberfajaueru gefd)iittelt, ber $arte

5)nfcn f)ob unb fenftc fidj ungeftüm, n>äfj<

renb ber gepreßte 2ltl)cm in wimmernben

Ionen fam unb ging. £ann fanf itjr

.ftaupt an ber greunbin Sdjultcr, bic

neben ifjr niebergefuiet war unb fie mit

beiben ?Irmen umfaßt l)ielt; bic jurütf-

geljaltenc X^räncnflutl) brad) gcwaltfam

fjeroor; fte weinte, ald folltc if)r bad

^cr$ bredjen.

„§lrme, arme Grna, füfce, geliebte

Seele! weine bid) aud! ed ift beffer fo,

biel, üiel beffer ald beiue fürd)tcrlid)c

ßuftigfeit! $ir wirb wieber mof)l werben!

Xu wirft wieber meine ftuge, oerftänbige

(Srna fein! bu unglüdlidjed, geliebted&inb!

(ia wirb ja 9lllc3 gut; cd ift ja un*

möglia^, biet; nid)t ,yt lieben, unb fo liebt

1

er bid; aud) nodj, glaube cd mir!"

„3$ will feine Siebe nid)t; ia^ benfe

nidjt me^r an ilm; iaj ^affe, ia^ üerab^

|

fa^cue i^n!"

„Söenned wäre, Würbeft bu fo weinen!"

Grna ridjtetc fia^ jäl| empor, §lgat^cnd

I 3lrme bon firt^ fdjlcubemb.

„3$ nm i^u weinen!"

Sie war aufgefprungen unb idivut in

bem QJemad) ^in unb wieber. Xad ^aar,

bad fte oorl)iu fdwn gelöft ^atte, flog

itjr in langen, bunften Strälmcn über

93ufcn unb sJ?adcu; i^r ©cfia^t glühte, ir^rc

klugen fprü^ten flammen.

„Um Um! fagc bad uid)t nod; einmal!
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um ilm! ber Sdjmndj f)abc id) gemeint,

baß biefe Jrmi e£ wagt, Por meine 91ugcn

ju fommen, baß id) c3 bulbcn muß! baß

id) nic^t Por fte Eintreten unb il)r in ba#

angemalte ®efid)t fajleubcrn borf: fort

aud biefem £aufc! liier woljnen ehrliche

Seute! Slucf) bie gred)l)cit muß ihre

©reiben Ijabcn, nnb biefe ift grenzenlos!"

^gatlje hatte firii Pon ben ftnicen er-

hoben unb faß jefot in bem Scffel, fum*

mcroolle ^ölicfc auf @rna rid)tenb; ge-

butbig warteub, biä menigfteud ber erfte

dorneiputni fid) gefegt fjätte.

,3d) bin überzeugt * fagte fie jefot,

„er weiß gar nidjt, baß fie fjier ift; unb

— bu bift aud) baüou überzeugt."

„Unb wenn eä wäre," rief (£rua, „wa$

wirb bnburd) anberä? baß fie c3 wagen

foun, barin liegt e3. Sic würbe e3 nid)t,

müßte fie nid)t im 93orau3, h>ic c3 pou

iijin aufgenommen wirb, ©r wirb üict=

leidet im erften Slugenblid crfdjrerfcn, id)

glaube c3 wol)l, unb ifjr bann banlbar

fein, baß fte bic Stirn ljattc, ifmt ju bem

jdjnöben £riumpf)e $u Pcrf)elfeu. Sie finb

tfd) eben (5inc§ be$ Slnbercn mürbig."

Jii märe ju entfefolid)," fagte 9lgatf)c,

ben iiopf fd)üttelnb; „fo fdjledjt fönnen

SKcnjdjen nicfjt fein; ti ift unmöglid)."

„Öemiß!" rief (Srna ljöf)nifdj; „gan$

unmöglid)! ebenfo unmöglidj, mie baß er

ffIber morgen fommt."

„31ber (£rna ! ein Dffijier muß baljin

geljen, wofjin er commanbirt mirb! 3n

iold)cm gafle fjat er gar feinen eigenen

SBiüen."

„2 o fodte er eine ^iftole haben, um

fid) eine ßugel Por ben $?opf ju fdjießen,
j

lieber, als fidj Pon einer fdjamlofen 3rau

in einem folgen Sdjaufpiele aufführen ;

taffen, menn eä bodj nun einmal ein
j

Sdjaujpiel fein foll, ba3 bie (Jlcnbe ar-

rangirt fjat, um mid) 31t bcmütljigen.

Slbcr fte irrt fid)! idj werbe ifjr ben

Xrimnpf) nidjt bereiten
;

id)
,

id) werbe

c* fein, bie triumptjirt! 3)iag fie mit

itjrer Eroberung prallen; ich, fami fte

überbieten taufenbmat ! 911) ! wie idj midj

auf morgen freue! wie idj mid) freue!

waä finb taufeub feines Ölcidjcn neben

bem beften, bem einzigen 9Ramt!"

„C£rna, 6rna!" rief Slgatfye, bie ge-

falteten §änbc ftcrjenb erfyebenb; „id) bc=

fd)Wörc biet) : treibe e3 nid)t $um 2lcußer;

ften ! mad)c bidj niajt für immer unglüd-

lid)! mac^c Äurt nicfjt unglüdlia^ —

"

„Steinte feineu Kamen nid)t!" rief

©rna, mit bem gu^e ftampfenb.

„3dj mnfj feinen Kamen nennen, beim

id) muß oon if)m fprec^en, unb bu mufet

mid) anhören, bamit bu nidjt tt)uft, waä

biet) ewig unb ewig gereuen wirb."

„2ßeM)atb gereuen? ia^ tiebe Bertram."

„Vu Üebft itm niajt."

„ftannft bu in meinem ^er^en tefen?"

„Za, (Srna, unb beffer alä bu, bic bu

öon fieibenfdwft öerbtenbet bift. Hub

wenn bu mid) nodj fo jornig anbtidft

mit beineu fajöncn 9tugen, in bie id)

fclbft Perliebt bin, unb wenn bu mid) fiir

immer mcgfdjitfft unb id) mid) Por Sefjtu

fud)t naa^ bir tobt weine — id) würbe

bid) ja imtit lieben unb id) wäre nidjt beiu

armeö, unglürfliajcö Öroßmütterd^cu —

"

3)aö gute fiiub fonutc nia^t toeiter.

2öic Porb,iu ©rna, fo fafj fic jc^t, bie

^»änbe Por ba$ Öefia)t gebrüdt, frampf-

t)aft weinenb, unb (Srna fnietc neben if)r

unb wollte ihr bie £>änbe Pou bem CMcfid)t

jict)en unb bat fte, [\d) 31t beruhigen unb

fic wieber lieb ju fyabeu unb il)r liebet

G)roftmüttcrd)cn 51t fein.

T)ann — fie hätten nid)t fagcu ge-

wußt, wie ber Scencnwedjfcl Por fia^ ge=

gangen — lag 6rna in i^rem 53ctt, unb

91gatl)e, auet) f(f)on im Kndjtgewaub, faß

auf bem 9ianbe, unb wa£ wä^renb biefer

Xagc jwifdjen i^nen in Pielen abge-

riffenen Unterrcbungen Per^anbelt, fam

nod) einmal 9llle3 im ßufammeuljang <;ur

Sprndjc. 91ber wenn ba8 fluge Wäbdjeu

fia; gc)d)iucid)e(t l)atte, if)r liebet iöeid)t=

12*
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finb baburd) $ur ©infidjt $u bringen, »tue pljantafirte fic ? tonnte fic nid)t über bem

Hillen wafmftnnig werben?

„(Snia! Grna!" rief fic, beibe $änbc

ber greunbin ergreifenb nnb preffeub,

e« bod) um feine Seele gar nidjt fo

fdjlimm ftcf)e, al« c« in ber Aufregung

fclbft geglaubt, fo ging biefe Hoffnung

feine«meg« in (Srfüüung; ja ba« gerabe „wad)e auf! — id) fjabe e« au«gercd)--

öegentljeil trat ein. atfit jebent SBortc net, wenn bu adjtunbbreifeig bift wie

fctjien fid) Srna mcf)r in eine Scibenjctjaft beine 9Rama, ift er fiebrig %at)xt, nur

hineinjureben, an beren ©fiftenj Slgatfjc

nid)t glauben modjte uub bod) faft glauben

mufjte, toie jene nun öon ber erften ©e=

gegnung im Stfalbe bi« (jeute Slbenb il)r

SBcrf)ältm& ju 93ertram recapitulirte unb

au« fjuubcrt ©in$clf)eitcn, bie fie mit er*

ftaunlid)er Sogif eine an bie anbere reifte,

bafo er nie fo alt werben wirb."

Um (Srna'g Sippen judte ein oerädjt-

lid)e« Sädjcln.

„Xadjte id) c« bod)!" fagte fic; w al«

ob bie 3eit etwa« mit ber Siebe $u tljun

fjättc! al« ob nid)t ein 3af>r, in meinem

id) if)m bienen, ifm lieben barf, ein Zafyv

$u bemeifen fud)te, bafj Iner itjrerfeit« ^unbert aufwöge! Äd), Slgatf)c, wie

üon feiner ©rille, feiner Saprice, feiner fleinlid) benfft bu bon ber Siebe! Unb

Vcrirrung ber ^J^antafie, feiner 33efric= wenn er morgen ftirbt, fo fterbe id) mit

bigung ücrlefttcn Stolpe«, feiner 93er* i^m — ba« ift meine Meinung; id)

jweiflung bie Siebe fei, fonbern uon cd)ter,
f

benfe, fic ift einfach genug."

wafjrcr Siebe, bie feine ©renken unb nur
1

2>ie Verzweiflung gab 9lgatljen SRutfj,

beu einen 3weifc( fenuc, ob fic fclbft bc« auf ben ^ßunft zurürf$ufommcn, ber, wie

geliebten SJfanne« würbig. Vi bor n i du i fic bereit« wäl)renb biefer Xage mehr

etwa bc«l)alb unwürbig, weil Tie borljcr
1 al« einmal erfahren, für ©rna ber ein

fd)on ju lieben geglaubt! $)a« fei ein pfinblid)ftc war.

notfjwcnbiger 3rrtf)um gewefeu, um fie

über fid) felbft aufjuflären; fic barüber

Au belehren, bat} bie Siebe fein SRaufd),

fonbern eine flare, tiefe (Smpfinbuug, bie

alle« übrige Gmpfinbeu unb Xenfen in

„3d) will bir Mc3 zugeben," rief fie,

„id) will bir Vliiev glauben, wa« bu uon

bir felbft behaupten: :di fann ja nidit in

bein £>er$ fcfjeu. ?lber £>errn Vertraut'«

£>erz ift nid)t bein .pcr^, unb wa« in

fid) jiclje, wie ein mäd)tigcr Strom bie feinem £>crjcn oorgeljt, ba« mag ber liebe

ST. iielleu unb 33äd)e ring« um fid) her;

unb in ber fid), wie in ben Jlutfjcn eine«

Strome« bie Ufer, il)rc gan^c ©iiftena:

Vergangenheit unb öcgenmart, wiber*

fpiegcle, nur fd)öucr unb f>crrlid)cr al«

in ber 2Birflid)feit.

$cm öegenftanb be« Vilbe« gleid), in

welkem fie iljr Seben unb Sieben faf),

ftofj Grna'« 3iebc; unb il)rc Stimme,

trofebem fie leife fprad), hatte einen fo

eigenen ciubringlidjen filang, unb bie

grofecn §lugen, bic fie weit geöffnet hielt,

glänzten fo wunberfam in bem fladernbcn

Sd)eiu ber Serben auf bem 9?ad)ttifd) —
bic arme Slgatfje befiel eine entfcfclid)e

3lngft. ©ufetc Örna nod), wa« ftc fagte?

öott wiffen: bu wei^t e« md)t; weuigften«

t)at er c« bir nid)t oerrat^cn mit feinem

SBorte unb feinem Vlirfe. Unb id) meine,

ba« hätte er längft getfjan, wenn er bia^

wirftid) liebte. m\d)c ©rünbe l)ätte er,

fid) fo oor bir 311 oerfteden?"

„laufenb für einen!" rief (Srna;

„ober ift c« feiner, bafe er fid) tagelang

mit bem öebanfen gequält \)at, id) fönntc

mid) für ben Varon iutereifiren?"

H Nation ift er fidjer mittlerweile ju*

rürfgefommcn."

„2)ann, bafe bic 9)iama außer fidj fein

wirb."

„^arum fann er bir bod) fagen, wa«

er für bid) euipfinbet."
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„llnb tucnn er nn meiner Siebe gtoeU

feö?«

„örofjer ©ott, (Srna, wie fann er

barou jtücifetn ?
"

„6r fann e« fcfjr toot)t. 3n ben erften

Zogen war id) nod) felber über mid) un=

flar. llnb nie Mi füfjlte, bajj id) ihn

liebe, bin id) oft fo mnnberlid) gemefen,

\o Iaunijdj unb trofoig; unb nun gar,

jeitbem id) entbedte, bnfj ber Abrief an«

meiner äJiappc fehlte unb idj überall nad)

ihm nid)te unb er p(öfytid) mieber ba mar

unb »uäljrcnb ber ßeit jebenfall« in

laute"« £>änbeu unb ganj gemifj aud)

Don Warna gelcfen ift — id) xoax fo cnu

pört; id) r)abe ifmt nngefefjcn, er roufjte

mancfjmal gar nid)t, ma« er Don mir

benfen fottte."

„Sin if)m fjaft bu beinc (Empörung

nt$t auegelaffen _ int ©egcntljcil ! ifjm

ein 3eid)cn beiner Öun)t über ba« anbere

gegeben."

„Unb baran fjabe id) rec^t gctfyan, id)

wollte 2Jtoma jeigen, bafj id) mid) üor

tbrem 3om nidjt fürd)te."

„llnb bie SRofe f)eute ! ©rna, mar ba«

auaj reajt?"

„Sollte icr) tyn morgen reifen laffen?"

„$!>enn er nun reifen mottle, burfteft

bu ihn galten? ©rna, ba fcfjlt boci) nur,

b<ife bu $u ifrni fagft: idj liebe bidj; ttnflft

bu mid) ju beiner grau (jaben?"

„llnb id) mürbe mid) nicfjt fdjämen, e«

ju jagen, menn id) überzeugt märe, bafe

er e« oon mir münfcf)te. 3a, ja, er

roünfdjt e«; id) fef)e e« jefet gauj flar; er

rnill aud) ben Sdjcin bc« söerbadjte« ucr«

meiben, al« fjabe er mid) beftridt, mid)

uberrebet — er mid e« meiner ©Itcrn

fotgen. ÜRun meifj id), ma« idi morgen

ui tfjun fjabe. ®ott fei 3)anf!"

„Wein, (Srna, (3ott fei'« geflagt, bafr

bu fo reben fannft; benn bafj bu e«

roirflid) benrfl, bafj bu e« mirflicb tljätcft,

ift eine Unmöglidjfeit. 3o meit fann

ftaj meine fiol^e (Srna nid;t oergeffeu.

3d) befdjmöre bid) bei unferer ollen

greunbfd)aft, Srna, folge mir nur in

bem (Sinen: menn e« benn fein fotl unb

tnufj, laffe ifjm ba« erfte 9Bort; e«

mufj ja sugleid) ba« cntfdjeibenbc fein;

unb bann mag ©orte« SBiöc gefdjcfjen!"

Slgatljc fjatte bie #änbe mie im ©ebet

gefaltet; grofce 2f)ränen ranneu if)r über

bie Söangen. 3>er fdjlicbtc 9tu3brmf fo

tiefen ftummer« rührte Grna. ©ie um«

armte bie geliebte ftreunbin unb fügte fie

unb oerfprad) cnblici) $u tl)un, um ma«

jene mieber unb roieber bat.

w llnb nun gef)' ju 93ett, bu arme«

ftinb! bu bift fo in übe, unb id; bin cd

aud)."

Slgatfje fjatte bereit«, traurigen ^»cr*

sen o VUlov ii od) einmal überbenfenb, mol)l

eine Stunbe, orjne fia^ |ii regen, in i^rem

5)cttc gelegen, annetymenb, bafe Örua, bie

fidj ebenfall« nia^t regte, längft fcblafc,

al« fie pUuUid) leife« Sdjtudjjcu jit Oer*

nehmen glaubte.

„©rna!"

(£« fam reine 9lutmort.

„©rnn! menn e« fta^ nun IjerauSftcfleu

fottte, bafe ilurt unf^ulbig ift, ma« mittft

bu tbun?"

aöieberum feine ?lntmort.

ifrattt fie fio) derart? ^atte (Sma im

3d)lafc gemeint? ^ntte fie e« mirflid) ge*

fragt? ober r)attc fie c« nur gebaut?

ß« mar ein Xag l)öet)fter Aufregung

für fämintlid)e ^Bcmo^ncr ^inftebt«. 5)ie

grofte (Einquartierung mar j^mar erft für

bie üierte 9?ad)mittag«ftunbc angefagt,

laber man mufjte, bafj bie 9lrmee, ju

melier bie sJicuuunbneun3igcr gehörten,

feit bcrfelbcu 9)Jorgenftunbe üou Horben

Ijer auf bem ?lnmarfd) mar, um in bie

I
Stellungen ein$urürfen, au« benen fte

gegen bie Sfeftung operiren foflte. Unb

ba« founte ein böfe« 3tüd Arbeit mcr=
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ben, benn bic ftefirniß mar uid)t nur fcljr fid) genommen
, fonbern bo , wo CS bei

ftarf befejjt, e3 naf)te fi cf> aud) oon SScftcn ärmeren Leuten lunfidjtlid) betf Cuarticr»

l)cr in ©ilmärfdjcn ein bebeuteube* feinb- uub ber benage mijjlid) ftanb, AHcS \u

lid)c$ dorpö, gegen ba$ man auf ber §ut vergüten $ugcfagt, ja im ißoraus 51t biefem

fein nutzte, wenn mau nid)t £tuifrf}cn ba$» SJcfjufc $clb mit oofleu $änben au^gc*

felbe unb baä Seftung*corp4 geraten tfjcilt l)attc. Aud) fal) man, bafi baS

wollte, weld)CÖ nur auf ben Augcnblid Sd)lofj bem Xorfe mit beftem ^cifpiel

wartete, um einen Ausfall $u madjeu. ooranging. Der lange 3idaadweg ftum

Xa fcunten beim bic nun 511 Angegriffenen Sd)loffe hinauf mar in eine Siegeeftrofje

geworbenen Angreifer in eine ücrgtucifelte ocrwaubelt mit ragenben Stangen, r»on

Lage rommen! benen bic beutidjen uub bic LanbeSfarbcu

So twttc ber Sdniljc ben dauern bic flatterten, mit Xanucnguirlanbcn, bic fid)

Situation crflärt, unb ber Sd)uljc mußte oon Bannt 311 $aum fd)langcn , bis 311m

es miffen. (Sr t)atte oor brei hagelt in reid) gefdjmüdtcn Sfjor, ba$ fid) auf ben

ber tfaftung feinen Sd)Wogcr, ben Horn- nidjt ntinber reid) becorirtcu $of öffnete.

niaubanturfd)reibcr, bcfndjt, mar felbft Unb am Abcub großer ©ad im Sd)loß unb

im frau«|öfifd)cn Jiriegc Sclbiucbct geroefeu Scucrwerf auf bem (#cmcinbeanger öor

unb l)attc als fo(d)er in beu ttämpfen ben unteren Stufen ber ^erraffen mit ben

gegen Orleans eine (Sompagnic, bereu galifdjer iöclcudjtung — bic Xorfjugenb

fämmtlidjc Offiziere tobt ober fampfun* märe nidjt 311 bänbigen gemefen, menn

fäljig loa vi'ü
,

iood)en(aug geführt. Uub fie nid)t glüdlid)crlocifc bis 31t ben Heilten

ba faft bie Jpälftc feiner ; litliörcrfdjaft 1 jungen unb äJJäbrfjcn fyerab an beut Auf

auS alten gebienten Solbateu beftanb, bau aOcr biefer £>errlid)feiten fd)on feit

meiere nur in ben Sd)afc iljrcr örfal) lagen f)ättc mitfdjaffcn muffen,

ruugen unb Erinnerungen ju greifen Xcnnod) ftanb es bat)in, ob mau mürbe

brand)ten, um bic Angaben il)reS Oberen fertig werben, $ur l)öd)ften $eunruf)igung

betätigen ober benfetben $u miber- .<j>ilbegarb'$, bic wafjrlid) brinnen oon ben

fprcdjcn, tjattc cd an lebhaften XiScuffioncn Vorbereitungen für Einer uub «alt be*

in ber Xorffdjenfc nid)t gefegt, — bod) mar reite mcl)r aU billig in Anfprud) geuom-

ber SlMbevfprud) üou Anfang an fef)r Oer- men mar unb nun — im Icfetcn Augen-

einölt geiocfen unb julefet ööUig 311m blid — baS Obcrcommaubo ber Ange*

Sdjweigcn gcbrad)t. XaS gan^c Dorf legcufjcitcu braußen in neue .ftänbc legen

ftanb jcjjt wie ein SRann auf Seiten ber mußte — in bic bes jungen ftorftcanbi-

Angreifer, uub bic 92cununbncuiijigrr
j
baten

,
mcld)cr bereitmillig an bic Stelle

f)ießen nur uoefy „unfer ^Regiment". 2)tan Lotter'S trat, als biefeu gegen 9)fittag

faf) ber Anfunft berfclbcn mit ungcbulbigcr unauffd)iebbarc Gtefd)äftc in bic Stabt

Spannung entgegen, als bräd)tcn fie bie riefen.

^Befreiung oon einem lauge ertragenen Wod) geftern l)ättc il)n $>ilbegarb unter

^od). Xer bringenben Aufforbcrung ber feinen Umftänbcu reifen laffen; aber feit

5rau AmtSrätfjiu, „unferem ^Regiment" geftern Abcub mar fein Stern in beftäubigem

einen gläujenben Empfang 311 bereiten uub rapiben Siufeu gemefen. auv bie ^ürftiu

ei aud) fonft an nid)t* fehlen ju laffen, felbft, nadjbcm fie geftern Abenb itjr Ur-

loar man um fo bcrcitmilligcr nadjgefont' tljeil über ifjn abgegeben, mar er nietjt

men, alö fic mit gcrool)ittcr Liberalität uidjt inel)r oorl)anbcn; fie l)attc fein ©intreten

nur bic Sloftcn für alle „©ftraorbinaria" l)cutc 9)iorgcu in beu Jrüljftüdefaal nidjt

— mic ber $cxx Sdjuljc fagte — auf gcfcl)cu, feine iöegrüfeung uidit ermtbert,
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Spieltagen:

ate wäre ber beträdjtlidjc fltaum, bcit ber

SÄann einnahm, uon Suft erfüllt. Hub

fciffcr iUanu war bem Sanbcdf)crru „attti

patfyifd)" ! ber alte greunb fclbft bed 93a-

tera, ber einflußreiche ^ofmarfchall, loagte

nic^t energifd) für il)u einzutreten; cd

protegirtc ;lm 9iiemaub old ^vtnjc|

Amalie, beren Jaunen uotorifd) wcd)felteu

tute ber 2Ronb! Uub bic häfjltd;e Öefd)id)tc,

bie in Monaco gefpiclt! (£d nun- ja n tritt

möglich, bajj Sotter ber £elb gewefeu —
um Otottcdwillen nein! bad ijattc ja and)

Sleranbra nid)t behauptet! aber mau barf

feine unbequeme ?lcfmlid)feit mit Seilten

fabelt, bie im (9ebäd)tuif$ höh«-' öäftc fo

übel figuriren; uub — wad bie §ad)c

für §ilbcgarb fo befouberd peinlid) mochte

-
ftc rou&te, bafj ber ©aron, toenit er

fein Spieler war, fo bod) gern uub hod)

ipielte. ©id geftern Slbcnb mar bad eine«

feiner „Gapalicrfaibled" geiucfcn; (jciite

mar ed eine böfc Seibcnjdjaft, welcher ber

Wann ttidjt frören burfte, ber fid) um

(ftna bewarb!

6d mar bereite gegen elf Ufjr, ald ber

'öaroii Otto auffud)tc, um einen Süagctt

in bic Stabt 511 erbitten unb ttjm bei ber

Gelegenheit ben „cigeittlidjett %nf)a\t ber

^ad)rid)tcn mitzuteilen, bie er aud ber

£eintath erholten". C£in jüngerer iöruber,

iflbftucrftänblid) Offizier, Ijattc Sdjulbcn

gemacht unb ftanb auf bem fünfte, caffirt

ju nterbeu , wenn biefe 3d)ulbcn — bei

bereit (Srcirung cd nidjt ganz reinlich ju<

gegangen z" fein fdjictt — ttidjt fofort

gebedt mürben. Sie ißermanbtctt, fnmmt»

lief) tjcrmögendlod, waren aufjer Staube,

für ben jungen ÜDcann einzutreten; man

Ijatte fid) ald lefcte 3ufuid)t an tyn
—

ben älteren Stoiber — gewanbt, ber,

wenn er aud) fdjwerlid) bad sJfötf)igc fclbft

bcfü)e, cd bod) oicHcidjt Pon ben reidjeu

^reuubcu, mit benen er auf einem fo

guten ftii&e ftche, geliehen erhalten föitue.

Ob Otto ü)m aud einer ißcrlcgcnhcit ijcU

fen wolle, bic fdjwcrcr auf il)tt brütfe, ald
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cd je eine auberc getrau, bie er fid) fclbft

bereitet? (£d hanbelefid) um feine grofjc

Summe, nur um elcnbc breitaufenb

$l)aler.

Otto geriet!) in bie pcinlidjftc iltcrwir*

ruug. Seine iöaarfaffc mar burd) bic

unauff)örlid)cu Sorberungen, mcld)e £>ilbc>

garb in ben legten Xagcn gemacht, faft

crfdjöpft, unb morgen fjatte er bic §\)pQ;

tl)cf uon fünftaufenb £f)alcru, bereu er

gegen Bertram (Srmähuung gettjan, zu

zahlen, ohne 511 miffen, woher er bad

Oietb nehmen follte. $cr Slugcublirf, pou

bem Bertram gefagt, bafj er fontmen

merbe, ftanb beuor, ja mar cigentlid)

fdjon ba: ber furd)tbarc Vlugcublirf, wo

er £ilbegarb feine Sage etttberfeu mujjte.

Unb wieber war cd aud) £ilbcgarb, bie

if)m weuigftend ben erften Stofj abmehren

fonnte. (£r fjatte if)r im Saufe ber 3al)rc

bei Perfdjiebeucu (tfclcgenfjeitcu bebeutenbe

Sdjenfungen gemadjt, bic in fidjercu
s

J*a=

picren angelegt waren, wenn fic aud) bic

3iufen immer Poraud Perbraud)tc. ^d

war il)tu ein gräflicher öebanfe, ihr einen

Xfjcit biefcd ©clbcd mieber abforbern 311

follen, unb er l)atte fid) zugefchmoren, cd

utd)t zu t Ii im, cd fomme nun, wie cd

wolle. 31 ber man tljut für einen ^rcuitb,

wozu man für fid) fclbft nulit beu 9)httl)

^ättc, unb fo fagte er betttt beut Üiaron,

baf; er, fclbft momentan auftcr Staube,

ihm gefällig zu fein, biefc 0)efälligfcit pou

Jpilbegarb erbitten wolle, überzeugt, wie

er fid) holte, fie werbe il)rcm
v

4$roU'ge

mit Srcubeu beu flehten 2)ietifl leiften.

Ser üöaroii fd)teu ^11 fd)Waufcn, meinte

aber bann, bcrglcid)cn Vlngelcgcuf)eitcn

füuuc man nulu mit grauen Pcrljanbclu;

er werbe fid) aud) fo 9iatl) Pcrfrijaffeii

;

beftieg, nadjbcm er fid; pou Snbic pci-

abfd)iebct unb fic gcMcn tyatte, itjit bei

beu anberen 2)amen, bic uid)t fid)tbar

Würben, z" cittfd)ulbigcu, beu iuzwifdjcn

angeipantttcu 3Öagcn unb ful)r baPon mit

beut ^erfprcdjcn, wenn uidjt zum Hilter,
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fo bod) fpätcftenS $um beginn bcS JöaUcö

juriitf 311 fein.

Otto wäre fo gern mit if)m gefahren.

$er ©oben brannte ifjm unter ben Süßen,

^ente mar bie cntfdjeibcnbc ftammerfifeuna..

Stet bie Wbftimmung für il)n, burfte er,

olme otlju fanguinifd) $u fein, burdj bie

Steigerung bcS Berthe« feiner Sabrifcu

auf eine (Steigerung feines GrebitS t>offcn,

mit #ülfe bercr er ben fjereinbrofjenbcn

Sturm befdnuicfjtigen tonnte. 3m ent*

gcgengcfejjtcn Solle mar er, wie er firf)

fclbft im inneren fortmäf)rcub wieberfwltc,

ein verlorener Sütoun, er fjätte beim jenen

äußerften Sdjritt tlmn unb fidj an ©er=

tram um £>ülfe menben muffen, ber fie

iljm gonj gewiß ntd)t verweigern mürbe,

oon bem er fie aber ebenfo gewiß nidjt

Verlangen burfte, in Slnbctrad)t bes miß=

Iidjen ©erljältniffcS, welches um örna'S

mitten jwifdjen bem Srcunbe unb ber

Öattin obmaltete.

£>ilbcgarb fjatte nad) langem ©ebenfen

ihm oorgeftern ben ©erbadjt mitgeteilt,

baß 9fiemanb als ©ertram ber oon Ufr fo

fcfyr gemünfd)teu©erbinbung imSüege ftclje.

2)ie unlautere OucHe, aus ber fie iljren

©erbadjt gefd)öpft — fie fprac^ freilid)

nid)t oon l8crbod)t
, fonbern oon einem

factum — , nannte fie weislidj nüfjt. Xer

arme Otto mußte natürlich gan$ ent=

fefclid) finben, worüber er im inneren

nidjts weniger als unjufrieben war. (fr

Ijätte (£rna gewiß einen jüngeren Öqttcn

gewünfdjt; aber er felbft liebte unb be*

wunberte ben ^ugenbfreunb aufridjtig, unb

wenn (Jrna if)n in ifjrcr SSJeifc liebte, nun—
fie Imtte immer it)ren befonberen ©efdmtatf

gehabt ; er fjatte fie nie begriffen— fie mürbe

fd)on wiffen, wie es um i&r §er$ ftanb;

unb — wenn ifwi ber Sreunb geholfen

fjaben würbe, ber ©djwiegerfolm ttjat eS

gewiß, unb er würbe bann aud) feine Sdjeu,

fid) an ifm }U wenbeu, überwunben Ijaben.

Wber eS fonntc ja nidjt fein; §ilbegarb

würbe eS nimmer augeben, unb nun —

in bem Wugenblid, wo er in baS Vim:

jurüdfe^rte, nndjbem er ben ©aron bi_

311111 2i3agen begleitet — erflärtc if)m

$ilbegarb, baß fie fid) böflig fyinfidjtlid)

©crtram'S geirrt, baß ©ertram burdmu*

uufdjulbig fei, baß fie ifwi üiel abzubitten

fjabc unb untröftlid) wäre, wenn er nun

bod) abreifte, wie fie aus 9Rittl)eilungeii,

bie STonSfi gemalt, fdjlicßcu müffe. Otto

möge ja fofort t)inaufgefjen unb fid)

feineö ©leibend üerfidjern; fie felbft würbe

e« ÜjUtt, wenn fie aud? nur einen Moment

erübrigen fönnte; aber er felje felbft, wie

bie Sürftin fie nid)t oon ifjrer Seite laffe.

Ctto wußte nid)t, ob er über bie neue

^Beübung, welche bie Sliigclcgenljeit gc^

nommen, fict) freuen ober betrüben folltc.

(_cr f)atte unter ber Spannung jwifdjen bem

Sreunbe unb ber (Katrin petulief» gelitten,

unb baß nun 21HeS wieber gut unb beffer

als juOor, war gewiß fcljr f(f)ön. Slber

mit $>ilbcgarb'S ©erfid)erung, baß ©er«

tram gar nid)t an (Srna benfe, fdjwanb

aud) wieber ber lefote £offnungSftral)l, eS

werbe i^m oon jener Seite bie SRettung

tommeu. 5)abci fagte er fia^, Bertram

Würbe nidjt reifen, o^ne nodj einmal —
jum legten 9)tole — bie 9lebe auf baS oft

iöefprodjenc 311 bringen unb fein Stner*

bieten 5U wicberljoleu; unb er fürchtete

fid) oor fid) felbft, er föuue ulimndi genug

fein, eS ju aeeeptiren. So oerfidjerte er

benn ftilbegarb, er werbe alsbalb ju ©er*

tram gef)en unb i^n auf jebe Skife ^um

©leiben $u bewegen fudjeu ; aber er tfjat

eS nid)t. (SS Imtte aud) mot)l teilte fo

große ©ile. ©ertram tonnte nia^t fort,

of)nc cbenfaas einen ©agen $u befteUcn.

2)aS war bis jefct nic^t gefdjeljeu. ©iel-

leicht gcfd)al) eS überhaupt nidjt; unb

wesljalb fid? fo bie fdjredlidje Stufre*

gung unnötljig bereiten? Unb bann:

ber Sorftcanbibat Tarn o^ne itjn mit ber

?luSfd)müdung beS Xl)oreS fdjwerlia) ju^

rccb.t. ^pilbegarb hatte immer gejagt, baß

ber alte gotljifdje ©au, als ber ©nbpuntt
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ber via triumphal i>. aud) bcr CHan&punlt

tocrbcn müffe. §ilbcgarb füllte aufrieben

fein.

Unb fünf SRinuteu fpätcr mar Dtto in

l)i$igem Streit mit bem Sorftcanbibatcn,

tocldjer bie £anbeifat)ne auf bem linfen

(£rfer linbcu mollte, roärjrenb bodj Jpilbc»

garb auibrudlid) angeorbnet, bicfclbc

müffc üom regten flattern.

llnterbeffen mar $ilbcgarb mieber }U

flleranbra geeilt; fie fatte ni$t über-

trieben: Slleranbra fam faum nodj oon

ii)rer Seite. Sie wollte burdjatti miffen,

tüte e8 bei einer folgen Öelegentjcit in

einem beutfeejen $aufe äugele. Sic tönt»

fia) feine BorfteHung banon machen, ba

bei iliv \u Sanbc Slllci in ben Jpänbeu

bei $auimcifteri ttnb ber anbeten ficute

liege unb bei bcr Sluffül>rung bei Stüdci

bie 28irtl)in cbenfo im $arquet fi^e mie

it)re (Mftc. 6e gemälire ifjr ein unglaub-

lidjci Vergnügen, nun and) einmal einen

Ölid Ritter bie ttouliffcn $u werfen;

toenn Jpilbcgarb fie eiu menig lieb fjabe,

bürfe fic it)r biei Vergnügen nicfjt Oer«

jagen. (Ss fiel £>ilbegarb niajt all^u

jdmjcr, bie erfte Sdum, meldjc fie bei

biefer wunbcrlidjcn .ßumutfiung empfanb,

m überminben. $ie (Einrichtung ifjrcr

stiidjen, Speifcfammern unb Vorrätig

räume mar fo gläu$eub unb in einem fo

großen Stil, mie nur immer in einem

fürftlidjeit
s#alati, ganj entfprcdjcnb ben

folofjalen Vorbereitungen, bie man ju bem

Jjefte traf - fie burfte bie »luirufe bei

£rftauncni, bcr Bcmunberuttg, in melden

l'id) bie junge tfürftin erging, ali einen it)r

gcbüljrenben Tribut mit S8efct)cibenr)eit

entgegenuet)mcn. Slber jene liefe ci nidjt

bei ber müßigen Bcmunbcrung ; fie mollte

felbft |>anb anlegen, unb bie Spifycu*

ärmel Oott ben roeifjen Vinnen jurüd«

ftreifenb unb eine Stelle ergreifenb, begann

t'te jum ^sitbet bei gangen Silüdjenpcrfouali

einen Tübbing 511 rüt)reu. iöci biefem

Ucbermutlj mar Sllcraubra oon einer fo

Inttreifjcnbcn i'icbcnimürbigicit, fo oöllig

frei oon jeber Slffcctation, unb felbft bie

toUfteu hoffen, bie fie trieb, ftanben il)r

fo broUig — ftilbegarb mar gang attfjcr

fid) uor Crutjüdeu unb forbertc im Vor-

übergeben Cnbic auf, au bem iöilbc unb

Benehmen bcr tJtirftiu bett Uittcrfcljicb gu

ftubireu, tocldjcr awifd)cu einer genialen

grau beftet)e unb einer, bie bai Öcift*

rcidjfein affectirc unb baburd) nur ben

Spott ber mirflict) (fteiftreidjcu tjcrüor-

rufe.

$>ai graufame Söort mar auglcid) bai

erfte, meld)ci fie feit geftcru Mbcub an

itybic richtete.

$er Baron fonntc nid)t in fo plöfelicfje

tiefe Unguabe faUett, olme üubic in feinen

Stur$ IjiitcittiUiieljcu
;

ja in £>ilbcgarb'i

klugen traf biefc momöglid) woä) fajme«

rere Sdwlb. 2Bar fie ei bod) gemefen,

tueldje unabläjfig bei Maroni üob gc*

fttngcn, bem Baron bai günftigfte ^ettg=

nife auigcftellt, bai Slnfcljcn, beffen fid)

! bcrfclbe bei £>ofe erfreuen follte, gar nidjt

! grofj genug Ijattc fdnlbern fönnen, —
Wllei natürlich nur, um bic almttngilofe

j

grettnbin £ii umgarnen unb über it)re

eigentlichen auf Bertram geridjtcten ^lb-

fia^ten jtt tauften, ßi gefdjal; ber Be-

trügerin Otcajt, baft fie fit^ in biefeu ^lb*

fidjten fo oöllig betrogen Imtte! Unb nun,

ali märe bai 3flafe il)rer Sünben uidjt

f(t)on überoott gemefen, julet;t noef) auf

ben unfdmlbigeu Öcrtram einen fo fcrjroc*

reu «erbaut ju mälzen, jur Befräftigung

biefei iöerbaa^tei einen ®icbftat)l gu be-

geben, fic — bie iWuttcr — jur Wit*

fc^ulbigen gu machen, il)r ben unglüdlidjcu

Brief aufjiibrättgen, ber, mie ei fid) nun

jeigte, nidjti gemefen mar ali bie im

Ofcunbc Imrmlofett (Srgüffc einer etmai

überfpannten ßinpfitibung, in mcld)cr fid)

junge 9)iäbd)en fo gefallen — nun, bie

ßeit mürbe fommen, mo fic bcr %ntxi»

gantin biei lange Sünbeuregifter oor<

galten burfte, iu^mifttjen modjtc fd)ruci=
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geubc iöcrodjtttnci bie gerechte, fcfjr ge-

linbe Strafe fein.

Sie hatte bicä ocrhängnifjuoflc Sdjmei*

gen nun bod) gebrochen; ober bie unglüd*

lidje ünbic fauntc bic ftrcunbiu \\i genau,

um uidjt aud) ol)nc baö 511 miffeu, iumcldjc

üble Sage fie geraden mar. Unb halte

fie nod) baran jmcifcln rönnen, wäre fie

burd) bie iBormürfe, mit benen ber Sönron

fie überhäufte, fid)er aufgeflärt morben.

Jöercitd geftern Wbcnb hatte er feiner

übten £aune in allerlei bitteren unb f)ö>

nifcfjen Sorten Suft gemalt; heute aber,

als er unmittelbar uor ber Jatjrt in bic

Stabt, und) ber Unterrebung mit Ctto,

unter bem Hormanbe, fid) bei ben Tarnen

öcrabfdjicbeu 311 mollen, Sübie im öarten

auffudjtc, raunte fein 3oru feine ÖJrcnjcu

mel)r. atfo fei bie oiclgcrühmtc feftc

^ofition, bie er in biefem ,£mufc einnehme!

(Sine beliebige Vlbentcurcriu braudjc bloft

311 fommen, um iljm im .<j>anbumbrel)en

bie öunft ber Butter 51t entmenben —
an bic ber 2od)ter Imbe er fo tuie fo

fdjou längft uid)t mehr geglaubt! — ilmi

bie ftrcuubfdmft beä iltatcrS $u rauben

;

il)n, 2llle$ in Slflem, einer s^el)nnblung

aud^ufe^cn, bic fid) fein Colmiiis voyageur

gefallen tiefte ! Unb crmerbe c3 fid) nid)t

, gefallen (äffen, babou möge Cnbic über-

zeugt fein! ISr merbe ber Sd)lcppcnträ-

gcrin, ber Vld)fclträgcriu, bie ifjrc Srcunbc

mcchfclc nric ihre £>anbfd)uljc ; er merbe

bem ^antoffclfjclbcn, bem finider, ber für

einen 5reunb in 5ßerlegenl)cit uidjt ein-

mal ein ] aar lumpige taufeub Xfmlcr

übrig habe, bemeifeu, bafj fid) ein Sottcr-

ißippadi uidjt uugeftraft an ber Wafc fütj-

reu laffc; unb uor Allein follc c$ ihm

ber l)od)mütl)ige , ocrlicbtc gebaut ent=

gelten, ber ifjin bod) fd)liefjlid) bic 0$c-

fdjidjte eingerührt Imbc! SBenn üubic,

menn bic Ruberen nicht fetjen molltcu ober

uidjt fernen fönnten — er Imbc offene

Singen, er laffc fid) fein £ für ein U
madjeu; er miffe, mie ber Jpafe laufe; aber

5d)f SWonn tStjc f tc.

ber J£mfe möge fid) in ?ld)t nehmen oor

3cntanb, ber it)in beu iöalg noch übel

jaufeu merbe, el)C er fidj'ö oermuttje!

fei nod) uidjt aller läge Slbenb; unb mae

ben heutigen 9lbcnb betreffe, fo merbe er

jebenfaflä — jum Xrofo unb Slergcr

91 Her, bic il)u ins 'ißfefferlaub münfcf)teu —
rechtzeitig fid) ciuftctlen. Ob bas guäbigc

Fräulein bic Qmabe haben tuollc, i()tn

beu erften (Sontretanj $u referütren?

Tamit unb mit einer fpöfynifdjen 58er-

beuguug mar er booou geftürmt, Subicn

in Plummer unb Scrjrcrfcu zurütflaffenb.

«ber ber Scfjrcdcn mar größer als ber

Mummer. Sic halle beu Saron nie fo

gefehen, nie für möglich gehalten, bafe ber

3Rann fo fein fönnc. Söcnn er feine £ro*

tjung maljr mad)tc! Seine Slugcn maren

mit ©tut unterlaufen gemefeu unb hatten

fo gläfern fticr gcblidt; unb er halte fo

gräfjlid) gelacht; unb mar ein fo großer,

ftarfer 3)cann, bem fräuflidjen Bertram

au ttörperfräften gemifj meit überlegen.

Senn er eine Secnc probocirtc, ^ur rohen

bemalt griff ! mojit greifen biefc Männer

nicht in ihrer Statt) unb iUerjmeiflung!

5)ic alte Siebe 511 ©ertram, bic fie

benu boch in il)rer Seife empfunben unb

bie fie bnmala ihrer ©itelfcit unb 23clt-

luft jum Opfer gebracht, regte fid) mieber.

Sic fühlte cd $u ihrem (Sntzüden. 3a,

fie hatte gelogen unb getrogen, um ju

einem 311 gelangen, ba3 bie pure

$crcd)nung fich au^gcriügelt. 5lbcr fie

mar beffer, als mofür fie felbft fid; ge-

halten. Sie hatte il)rcm iöerftanbe ^u

folgen geglaubt unb mar, ohne e£ $u

miffen, ihrem ^erzen treu gemefeu. Unb
fie mufttc eö in beut Stugcnblidc, ba ben

(beliebten eine crnftlid)e (Gefahr bcbrotjtc.

Unb feltfam ! fie, bic in beu legten lagen
jebe Hoffnung, ben beliebten juiücfju-

geminnen, aufgegeben, bie il)n oofl 9?eib

unb ÜJcifjguuft in ben Rauben ber ßiebe

511 ber jungen, fd)öncu Nebenbuhlerin ge-

fehen — einer bcgtüdteu, ermiberten

<
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Siebe noa) baju —
, fic atoeifcltc plöfolid)

an ber iKid)tigfeit il;rer 55cobac^tunfleii

;

bie ölten Xraumc famen toieber unb bc^

tjaupfeten
, bflf? ftc bic 2Birflid)fcit unb

ulled Änbcrc Gf)imäre. 3efe* tonnte,

jrfet mußte nod) Med gut werben ! $ic

i'üge freilidj unb bic jpeudjelei waren

oljnmädjtig gewefen; bic 2önl)rf)cit unb

bie i'icbe tvärbcn aQmäd)tig fein!

Unb inbem fic nun ben ungtücfjcligcu

$rief, ber .fic über Grna'd (Smpfiubungcn

^atte fluftlärcn follen, in öebanfeu rcca*

pittilirtc unb jebem SBort, bad jidi auf

Bertram bc^og, eine milbere Auslegung

gab, badjtc fic aud) lieber jener Stelle,

lucldjc auf ein früf)cred SBcrfyältnifj (Snta'd

anjufpiclen fctjieii. Sic fomof)l ald .£ilbc-

garb, erpicht barauf, $u entbetfen, wad fic

uimcift ober oiclmcljr einzig fürttjtctcn

:

eine Neigung Grna'd für Bertram, battcu

auf bic betreffenbe fur$c 9lubcutnng bad
j

minbeftc öemictyt gelegt; ciuelanjftunbeu

liebe, fyatte Jpilbegarb gefügt, unb fic

ibrerfeitd fwtte ed beftätigt, fd)on um bon

fid) ben Siorwurf fern $u galten, ald fyabc

fie, in ifjrer ucrantwottlidjen Stellung ald

Ifrna'd er$ief)crin unb jiucite SWiüter,

eine ernftljaftcrc Neigung .bcd ftiubed

überfein ober gar gcbulbct. ^efct er»

l'ajieit ifjr plöfclid), wad fie für $$rafe

polten, ald bebeutenbe unb Hoffnung«*

reidje 2f)atfad)e. — „$er SBermtljcne, bic

«erratene!" — bic «erratene? bad

roor bod) am (5nbc fd)r oerftänblid) unb

ertlärtc fo SHandjed
,

obglcid) cd in fid)

jflbft wenig oerftänblid} ober gerabeju

mifvflärlid) war. Sin fo cnt^ürfeubcd

Wffajöpf wie ©rua ocrrätl) loatjrlid) fo

leidjt «einer, oerrätf) Miemanb, ber feine

gefunben Sinne beifammen bat, toic cd

benn boa) bic jungen sperren Ijcut^utage

)n Ijaben pflegen. &*nr bie ©cfd)id)tc

alfo mcfjr ald eine flüchtige ^Sfyantafie —
unb bad mufcte mau bei (Srna'd afler

eJriüolität abl)olbem ©efen annehmen —

,

fo f)attc (frna's leiert ocrle&lid)er ©tolj

einen Jörud) l)erbeigcfiü)rt , ber — fid)

nod) Ijcilcn liefe, ber, tuenu er geseilt

tourbc, bad ftinb üon iljrcr Gapricc für

iöertram $urütfbrad)te, Bertram, faUö er

fid), toic cd fdrien, burd) bcd ftinbed w\=

oerljcljlte 33etounbernng fwttc captioiren

laffeu, toieber frei mad)tc — frei für fic,

feine erfte, feine toaljie, feine einzige

Siebe!

(So irrte bic aud ^ilbegarb'd Wuuft

unb ÜWäfjc ÜScrbannte burd) bic (harten-

terraffen, jefot in Xljräncn jerflicfeenb unb

il)r bittered Cood bcflageub, jefct felbft

gefällig läd)clnb unb fid) $u einem OMüd

gratulireub, bad befto föftlirfjer toar, je

länger fie auf baffclbe r)atte Ijarrcu

müffeu. 3Benu fie jc^t (?rna begegnete!

fid) mit it)r auäfprerf)cn, fid) mit if)r aud-

fö^neu, bem ttinbc burd) 9tat^ unb %t)dt

betoeifen tonnte, toic gut fie cd mit ifjm

meine! <Sic füllte fiaj gan
(i

in ber

Stimmung ba^u, unb — ba fam Grna

i^r entgegen! 3)ic <Sd)eu, bic fie ftetd

oor ber Stoßen, GigenroiHigen empfanb,

tootltc fid) toieber regen ; aber ein fd)ncller

iölitf überzeugte fie, bafj Örna noc^ eben

getociut tjoben mufetc unb bafe fic ed

toagen burftc.

(£rua t)atte noefy eben gemeint; aber

baö t)attc fic freitid) feit geftem Slbcnb

getljan, fo oft fie fidjer toar, baft
v
Jeie-

maub iljrc ißerimeiflung fa^. !3>ad ^olbc

Gkfefyöpf toar oer^tocifelt. 25ie gau^c

fdjlaflofe 9fad)t Ijiuburd) Ijatte fic bic

lefcte leife J^ragc «gasend: Sßad toillft

bu tf)un, toenn cd fid) nun fjeraiidftcllt,

bafj ftnrt unia^ulbig ift? mic eined mal);

nenbeu ©ngeld Stimme 31t fjören gemeint,

unb i^r (tarer Stopf unb il)r braoed

$cr^ fyattcu nia^td antmortcu fönnen ald

immer toieber: Xaun bift bu cd, bic an

tytn jur Söerrät^crin getoorben unb it)n

uuglüdtid) gemalt t)at. konnte er mu
fd)iilbig fein? Sic ^atte fia) ja fo lange

gefträubt, an feine Sd)ulb ^u glauben!

^ottc cd erft getrau, atd er erftärte, über
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fein Jöcrljöltuife 511 ber ruffifd)cn $amc

fid) jiidjt audfprcdjcn ju bürfen, aud) iljr

gegenüber nidjt, bon ber er um t^rer

Siebe luiflen ermarten müffe, bafj fie ilmt

oertraue, beim Vertrauen fei bic Seele

unb $uglcid) ber '^rüfftein ber Siebe.

3ld), fie fannte nod) einen anberen, fürd)«

terlid)en ^rüfftein : ba3 war bie Gifer*

fudjt, bie fie fjeimlid) gegen bic Unbe*

fanute genätjrt unb bie in I)rtlcn flammen

aufgcfdjlagcn mar, ate fie nun geflcm

bor i(;r crfd)ien, bie ißerfjafetc, bie $er=

füljrerin, in bem ©lanje iljrcr 3"flcnb,

Sd)önf)eit unb 9lnmutl). Vergebend, bafj

fic fieb, gegen beu 3auber mebjrte, ber

oou biefer 5rau auSftrafjlte; oergebend,

baft fie
sMc$ an iljr für unedjt erflärte,

aufter etma iljre diamanten! fie füllte

fidj mit jebem ber oerftot)lcnen Jölicfe, bic

fic auf bic Nebenbuhlerin richtete, metjr

unb mcfjr gcfeffelt, beftrirft, hingezogen;

unb in bemfelbcn aJtojje gebemütf)igt, be»

fiegt, julefct ücruidjtct.

©in entfe|}lid)cr ^uftanb, ber il)re ge*

ängftete Seele in oöflige Stacht f)üHte,

aus ber boct) ntssbalb mieber ein §off;

nungSftern aufbämmerte. 2i*cnn Shirt fic

je geliebt — unb er fjattc cd bod) ein»

mal gettjan — , mic fonnte er biefc lieben,

bic — mic rei$enb unb oerfüljrcrifd)

immer — bod) in 9lflem unb 3cbcm ber

oollc ©cgenfafc üon if;r mar ? er, ber iljr

fo oft oerfidjert, bafj er allen ^runf unb

aüc (£itclfeit tjaffc, unb bajj er fic liebe,

weil fic nullt prunfe unb nid)t eitel unb

feine tljaufrifcfye SRofe fei, bic er nidjt l)in*

geben mürbe für eine SBclt oou ftratjlcn;

beu Ürcibfjaudblumen.

Unb feine großen braunen klugen hatten

babei fo eruft, fo liebeüoü* auf fic fyerab-

gelcud)tct, unb feine Sippen Ratten gegit-

tert oor iunerfter SRüfjrung, unb bas märe

Me3 nur Süge gemefeu oou ifjm, beu fie

mieberum geliebt, roeil er if)r ald ein

f)od)l)errlid)e$ »üb ber $>al)rf)aftigfcit

unb breite erfajicncu mar?

(Sd fonnte ja nidjt fein!

21 ber bann, maö ^atte fic gctfyau?

I mad follte fie tlum, menn ber Slnberc, ber

©utc, @ble, bem fic, mic §lgatf)c fagte

unb iljr £>erj betätigte, fo unjmeibcutige

Söcmctfe if)rer Neigung gegeben, oor fic

trat unb fprad): $d) fomme, bein SSort

cinjulöfen: alle ftlaoio'a ber 2Belt Ijätten

Filarie nidjt oerljinbert, beu Dfjcim $u

lieben, menn fic überzeugt gemefeu märe,

bafj er fie maf)rt)aft liebte. Unb bu meifjt

e8: id) liebe bid)! — roaö fonnte fie ifjun,

alä mit Filarien fprcdjen: $6) bin bein

auf emig. (5r mürbe ifjr nidjt ju Süfjcn

fallen unb rufen: Tu mad)ft midi $um

glüdlidjften SHenfdjen unter ber Sonne!

aber fie mußte, er mürbe glüdlid) fein!

?ldj, mcSljalb mar fie nidjt ber Stimme

gefolgt, bie iljr jurief — an jenem erftm

ttbenb, ba fic if)u im SBalbe traf unb er

if)r fein £>er$ öffnete — , öffne aud) ifjin

bein §er$, fage i'un 8Ule3! ba märe cd

3cit gemefeu, bie einzige; benn fdjon am

näd)ften Xage hatte fie in feinen Slugcu

gelefeu, ma3 fic fo ftolj mad)tc — fo

glüdlid)! — glüdlid)? großer (#ott!

$a$ mar ba8 Ölüd, baß fic jefci auf

ber Stelle ftirben roollte, um ben Cualcu

$u entrinnen, bie u)t bad ^cr^ jer-

riffen.

l'^ntc er benn gar nid)tä oou biefen

Oualcn? medljalb mar er nidjt geftern

?lbenb ju i^r gcfommeu? ein ^lugcnblii

fjätte fid) fc^on gcfuuben; trotte er bod)

für bie ftürftin eine oollc Stunbc gehabt.

mod)te für ihn eine (Srl)olung ge-

mefeu fein, nad)bcm er fo lange einer

geiftreidjen Unterhaltung entbehrt. 3Bar

fic bic fd)önc SBittme ber NooeUc, meldjc

ben Ctjeim über ben Sßerluft ^)i(ariend

tröftetc? unb Filarie fetjon auf bem

fßtntftc angelaugt, biefen 2roft }tl müu-

fdicu, l)crbci3ufel)nen ?

3l;r fa^cuer iblid irrte }U ben genfteru

ibertram'ö tjiuauf, unter bie fic bod) uidjt

abfidjtslod geraten mar. 3Öcnn er fid)
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jefct ba oben geigte? toinfte: 3ch fommc

tyaabl roaxte auf mid)!

Sic ein aufgefädelte« SRch ^ufc^te fic

in einen bot Xerraffengänge, hinter beffeu

SHauer fie oon jenen ftenftern nicht gc*

jeljen werben fonnte, unb brach in Ztyxä*

nen au«, al« fie fiel) ihrer Seighcit be*

tuujjt »uurbe. ßjjbic er|d)icn an bem

onberen &nbe be« öange«
; fie fonnte ihr

nic^t a u: tucidjen; fie bog fid) an ba«

SBeinfpalier, ihre 5lugen ja troefnen, unb

ba mar auch ßnbie fd)on an itjrer Seite,

ju ihren Süßen, ihre $niec umflammernb,

bas öefiajt in iljr £leib brürfenb, fe^tuc^*

jenb.

vfv mar ein Xfjeatercoup , oon bem

ftjbtc bei allen möglichen Gelegenheiten,

glcidjöicl ob paffenb ober unpaffenb, Ge-

brauch machte — 6rna toujjte c« iroof)!

;

aber ^eute Im 1 1 c fie nict)t ben SDhitf)
, fidj

loljurci&cn; rjeute fanb fie fein ^erbeS

ober ironifdje« SBort; ja, fte beneibete

fajt ein SBefen, ba« für feine Gefühle,

foelcber Art fie auet) feien, einen folgen

fcusbrud fanb. ©ie fudjte bie Stnieenbe

emporheben.

„3ch bleibe fo liegen, bis bn mir Oer«

Siefen haft," murmelte Sübie.

„Sd) tt)ue, roa« bu toillft; aber fteh'

auf — um .^inimefömiflen!"

Sie ^atte fiqbie in eine «Rifdje gebogen,

roetcfjc ficr) in ber aWauer öffnete unb

roenigften« ©dm& oor ben ©liefen ber

Seute gewährte, bie nod) überall, bie Xcr»

raffen hinauf unb fjinab , mit ben ©or*

bereitungen ju ber Illumination befd)ä>

tigt toaren. 3n ber liefe ber 9iifrf)c be«

fanb ftd) eine fteinernc ©anf, oor ber ein

runber fteinerner Xifet) ftanb. ßobie liefj

ftd) auf bie ©anf finfen, bog ba« mit ben

£>änben bebeefte Gefid)t auf ben Xifdj

unb murmelte mit einer Oor ©d)lud)$en

unb Steinen oft faum oernehmlicfjen

Stimme ihr ©dmlbbefenntnifc : Sie habe

fict) burch Umfrage bei ben fieuten über-

jeugt, bafc ber ©rief, Joelchen @rua an

jenem SWorgen unter ber Platane ge^

trieben unb oon bem fie mit ©eftimmt*

hett angenommen, berfelbe fei an Agathe

gerichtet, nicht abgefeiert toorben, unb

aufeerbem burch fcheinbar arglofe 9Infpie=

lungen bou Agathen felbft herausgebracht,

bafc biefe oor ihrer Abreife feinen ©rief

erhalten. £a fyabc fie, burch örna'«

3immer fommenb, bie SDcappe liegen feheu

— unüerfdjtoffen, toie fie $11 ihrem ©tau--

nen bemerft. ©ie habe ber ©erfuchung

nicht miberftehen fönnen, nachjuforfchen,

ob ber ©rief noch öorfjanbcn. Der ©rief

habe ba gelegen ; ein ©cfnoinbcl höbe fte

erfafjt —
„3ct) fagte mir, bafj bu oor Agathen

feine Geheimniffc t)a\t, bajj bu ihr gc*

fchriebeu haben toürbeft, toie bu für ihn

füf)ift, ob bu ihn liebft — ich mußte c«

toiffen — , meine 3nfunft, mein Glfuf,

meine ©eligfeit — Aöe«, Aße« roar in

ber einen %xaQt. #abe Sttitleib mit

einer Unglücflichcn, welche bie ©ifcrfudjt

gta ©erbrecherin gemacht hat — an ihrem

eigenen $inbe; ich fabc bich immer fo

geliebt; ich ^ätte bir jebe« anbere Opfer

gebracht; nur biefe« nicht — e« ging

über meine Strafte!"

©o jammerte öubie, unb Srna empfanb

e« toieber al« etwa« ©ettfame«, bo§ fie

nicht oon bem ^lafce neben ber ißeinen-

ben auffprang unb fie aüein liefe mit

ihrer Albernheit unb ©crlogenhcit; "bafj

fie bem fcntimentalen, übertriebenen %v-

rebe juhöreu fonnte, ohne ®fel ju empfin=

ben. 3a, e« regte fich etma« in ihr, oor

bem fie erfchraf; etma«, ba« toie ein

SBunfch au«fah, c« möchte an bem ©e*

rebe ettoa« äBahre« fein.

fiobic bemerfte burch ben tyxantn*

fchleier, in ben fie fich füllte, fcf)r roohl,

bafe Grna ihre ©efenntniffe oiel günftiger

aufnehme, al« fte irgenb ju hoffen ge-

sagt. Da« gab iljr ben 9Jiuth, ben er*

rungenen ©ortheil bi« auf« äufjcrfte gu

ocrfolgen.
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„3d) fann imb mill mid) nic^t oon

oller Sdjulb frcifprcd)cn," rief ftc ;
„id)

bin eitel unb leidjtfinnig gemefen; id) bin

ber Sorfung, Gräfin oon $iufenbura, ju

werben, erlegen — eS würben nod) 9)?and)e

erfegen fein, meldje nidjt mic mir W)dy-

t)ofS bie 9?cif)C i hier %f)ncu bis 51t ben

ftreu$jügcn jurüdlciten unb brei 9J?o^rcn=

föpfe im SSappcu führen. Slbcr Gitclfeit

unb 2eid)tfinu maren eS bod) uid)t ollein.

3dj mar aufrichtig überzeugt, bafj it>m

bie Söcrbinbung mit bem armen abcligen

2Näbd)en, baS ttyn nid)ts mitbrachte als

it)rc ^ratenfioneu, nur ^inbcrlid) fei; bafe

er eine beffere, paffenbere 9Sof)l ^ätte

treffen fönuen unb nad)träglid) treffen

merbc, fobalb id) it)m fein 3amort $urüd-

gegeben. Söcnn iety freilief) geahnt fjätte,

er mürbe es fo ferner neunten! um

nidjts in ber 28clt mürbe id) gcfjanbclt

fjaben, mic id) cS gctljan; aber um Hilles

in ber Seit mödjtc id) gut mad)en, maS

id) getrau, fo meit cS nod) möglid) ift.

Sollte es benn fo gati£ unmöglich fein,

(Srua? <Siel) , er ift bod) nun beinahe

fünfzig, unb mie lange mirb es baueru,

fo ift er ein alter 2Waun. firänflidj ift

er überbieS; id) meifj oon feinem Liener,

bafe er an ^er^flopfen leibet unb an

Sd)laftofigfcit unb fein SIrjt in «erlin

it)m alle möglid)cu ^orfichtSiua&rcgctu

auf bie Sieife gegeben f)at. £a braucht

er bod) ^ernanb, ber ihn pflegt unb feine

fd)led)ten Saunen gebutbig erträgt —
beim ade (raufen Seilte finb lauuifd).

^d) l)ab'ö bei meinem Outet, bem ÜMint*

fter, erlebt, ben alle SUclt für ein Samm
oou Qh'ite unb (^(eidjmutt) hielt, unb ber

cS aud) mar, bis feine aftl)matifd)cn Zu-

fälle tonten , mo eS benn fein SJJcnfcf)

bei il)ni aushalten tonnte, 3a, baS nuifj

mau burd)gemad)t l)abeu, unb ©Ott möge

bid) bematjren, bu liebes, füfjeS Slinb, bafj

bu eS crfät)rft, bafj bu bei» junges, buf

tigeS Öebcn an ber Seite eines gebro

djenrn 9Ranne£ l)intrauern foflteft, ber

teine £cibcnfchaft mehr l)at als feine

^öüdjcr unb feine
s
}>olitif. 9öenn bie

ifjn ruft, ba mufj er freilief) folgen unb

ftouSfi bie Stoffer paden. Ter arme

Süfeufd)— id) habe iljn oorf)iu gefprochen

— er bliebe fo gern unb machte bie

Xagc tjier mit; überbicS fmt er fid),

glaube id), in bie 91urora ucrlicbt; aber

ba l)ilft nichts, fagt er; morgen merbc

unmiberruftid) gereift. (£S ift oiclleicht

red)t gut, benn ber $aron ift in einer Ott'

fcfctid)cn Butt) gegen it)n, unb id) weift

nicht, maS er in feiner SSerameifluug tf)iit,

wenn bu it)n nicht überaeugft, baf? er

fid), baf} mir Me uns geirrt ^abeu.

9ld), hätten mir eS bod)! mein füfjcS, gc

licbteS ftinb! ©Ii mürbeft uns 9lÜcn

9tul)C unb ^rieben bringen, unb id) wollte

bir unabläffig beiue lieben £>änbc, ben

Saum beineS ftleibeS füffeu."

Sic bebedtc (Jrna'S £änbc unb &c*

maub mit fiüffen; (Srna lief? eS gcfd)cf)cn;

fie achtete nidjt auf Snbie'S X^un, auf

if)rc 9tcbe; fic faß ba, ftarren WugcS f)in*

auSblidenb über ben ©arten unb über

baS Xorf nadj ben SBergen brüben, an

bereu Seite ein Stüd ber Gljauffce fiajt^

bar mürbe, meld)e oon Horben f)cr über

baS ©ebirge auf bie C£t)auffee in bem

meftbftlid)cn Xt)ale fa^nitt. Öubie'S fa^arfe

?lugcn naljmcn bie 9tid)tung Oon ©rna'«

©lid auf, unb fie fal), maS (£rna fal):

bic oon iöli^eu burdjjurftc Staubmolfe,

meiere ftc^ mit ber Sfjauffce in Sa)lan=

gcnlinie ^crabfenfte; unb jefct tarn, abge

bämpft burd) bie grofec (Entfernung, aber

bod) beutlicf) oernc^mbar, ein bumpfer

Schall herüber: 1romme(fd)lag; unb

unten, üom öingaug beS Dorfes, fragte

ein Sööllerfdmjj, oerfüubeub, ba& baS Re-

giment im ^Inmarfd) fei.

(Srua mar emporgefal)ren, als r)abe fic

ber Sd)ufj inS ^erj getroffen.

„Um ©otteSmiflen, »inb, maS ift bir?"

rief finbie, über baS blaffe ©efiebt unb

bie ftarren klugen erfdiroden.
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Unb abermals erfdjrof fie, als ba*

fcltfamc fiinb fid) plöfrlid) in itjre 2trme

warf, tuic fcülfe fudjcnb üor einer herein

brofjeubcn öefahr, fid) bann ebenfo plöfo* !

lief) roieber loSriß, ben GJattg ^inaufeiltc !

imb atebalb hinter einem 2Rauerüorfprung

oerfchroanb.

.©ad bebeutet baut baS?" fragte fief)

Sie jur Antwort fam ber Xrommel*

l'djlag „unfercS ^Regiments" beutlid)cr als

uor^in über baS Xfiaf.

„?lf) !• fagte Cubic.

ßin 2äd)eln judte über iliv ©cfidjt.

„Unmöglich wäre eS nid)t," murmelte

fie; „unb wenn eS ift, will id) eS fdjou

t)erau£ftnben.
M

Sic manbte fid), in-? 3d?!of? £U gehen,

t>on beffen Xhnrm eben bic große ftaf)ne
•

emporflatterte, welche „unfer Regiment"
|

in bem ÜHugettbtid begrüßte, als bic lote

tyreti gufj auf bie Xorfftrafje fefcte.

9(ud) gu Bertram mar ber friegeri)"cr)e

Ion gebningcn. (Sr lehnte fid) in bem

Bdjreibfcffel surüd unb laufcrjtc mit an=

gehaltenem ?ttt)em.

.Bie mag nun erft il)r baS jperj

Hopfen,
-

fprad) er oor fid) rjin.

(fr erhob fid) unb trat an baS offene

Met. ißon feinem höheren Stanb*

puntte tonnte er ein grÖ&crcS Stürf ber

Übauffee überbliden unb beutlicher baS

Fünfen ber Bajonette fer)en burd) bie

3toubmolfe, bie ein lebhafterer SBinb auf

Momente aus einanber trieb
, jo baß ein

$rnd)|*tüd ber marfd)ircnben ßotonnen

ftfroortrat.

Unten im Torf mürbe ber Völler gelöft

;

Don ben bergen brübeu rollte bas (Jdjo.

„Unb roie mag baS burd) it>r §erj

brötjuen
!"

flu* bem Schlafzimmer nebenan, wo

er für bie morgen beoorfteljenbe reife I

bie Sadjen jufammen^utegen angefangen

hatte, fam eilfertig ftonSfi; ob fid) ber

fterr Xoctor noch nier^t anjietjen motte?

fei nun mot)l bie I)öd)ftc 3eit.

„3$ f)abe feine Site," bebeutetc it)n

Bertram.

„(SS ift nur," fagte SlonSfi, „weit bie

grau 9(mtSrätl)in fo briugenb wünfdjt,

(Sic möchten bei bem (Smpfang ber sperren

Offiziere jugegen fein. Xie Sturora ift

fdjou $weimal bcSr)aib on ber XI)"* ge-

wefai.

ftonSfi beutete nach bem Schlafzimmer

unb lächelte.

„3dj will nicht bei bem (Empfange ju=

gegen fein," fagte Bertram; „aber ich

fann mich immerhin predjt madjen."

Sr mar KonSfi tu baS Schlafzimmer

gefolgt.

„28ie flehen Sie mit bau SJcäbdjen ?*

fragte er, möhrenb föondfi ihn bebiente.

„Sic merbett fid) beeilen muffen, wenn Sic

noch mit ihr ins Steine fommen motten.

"

„3ft bereits MeS in fchönfter Orb*

nung," ermiberte ÄonSfi, — „feit geftern

Wbenb. 33ei unS geht fo was immer fi?,

miffen £>err Xoctor, unb ba fyabc id)

benn noch gleich eine recht große $itte.

Xie Aurora — curiofer 9came, nicht mahr,

#err Xoctor? unb bie nnberen, bic fie

hat, finb auch nicht beffer: Ämonba,

Hotline — id) banfe! na, bafür fann fie

nid)t; ich »erbe fte in Berlin ein biScheit

umtaufen, aber, was id) fagett mollte,

$err Xoctor: fie beftcl)t partout baranf,

baß mir fchott Stnfang October heirathen,

meil (Snbe October bie £od)jeit üou ber

(ihriftinc unb bem <$ctcr Süeißcuborn fein

fott unb fie bie CSfjriftinc batttit ärgern

will — fagt fie; ich glaube aber eher ben

Söcißcnborn, ber ihr iyöütfd) bie (Sour

gefchnitten unb if)r ja aud) moht bie (£l)e

oerfprochett hat. Unb wenn ber $>err

Xoctor nun bod) erft fpäter unb oiefleid)t

in biefem l^ahrc gar nidjt mehr nad)

Italien gel)t, fo badjteu mir — •
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„Sic wiffcn, tüte ungern id) Sic öer* fic man eine fwben; — unb was bie eine,

ba3 junge gnäbige gränlein, ift, na, ba*liere," fo^tc ©ertram; „aber id) will

öftrem (Mtütfe nidjt im SBegc fein."

„«Wein gröfeteS ©tücf wäre e3, 3eit

meinet CebcnS bei §§nen bleiben 511

weife id) bod) beffer als Wlle, wie biel bic

üon bem £>errn $octor f)ält."

55er gute SHenfd) fonnte $u feinem

bürfen, |>crr Xoctor," fagte Stonäfi; „unb fieibwefen nicf)t wafjrneljmen
, meieren

eä gäbe ja eine 9ttöglid)feit, meint bie Sinbrucf biefe 9tebe auf ben §erru ge*

Aurora — " madjt, benn ber fjatte fiel) wieber 0011

„9?un?" ifjm abgewanbt; unb nun fam ein eiliger,

föonSfi jögertc etwas mit ber Antwort, fcfjWercr Sdjritt burd)3 Ärbeit§gimmer; c$

fafetc fidj bann ein $erj unb fagte, öcr« flopfte unb ber 9lmt3ratf) fteefte ben ftopf

legen fdjntuiijelnb: $ur Xfjür herein, ob er einen 91ugenblid

„2öenn Sie bie grofee ©ütigfeit hätten
'

ftören bürfe? Sertram bat, näf)cr ju

unb auef) fyeiratfjetcn, #err 3)octor!" treten, unb winfte $onäfi, baä Schlaf«

„Xa müfet iljr fdjou auf einen anberen jimmer 51t ucrlaffcn.

9(u$wcg benfen. ,,\\d) wollte licute jd)on grfjnmal

SBcrtram r)atte fid) abgewanbt; föondfi bir," fagte Otto; „$ilbegarb ift in ber

entfernte nad)benflid) ein paar Stäub- gröfeten Sorge, bu möerjtcft bod) nod) ab-

djeit oon ber fdjwaracn Skfte, bie er in reifen — unb, weife c§ ÖJott — bn Ijaft

ber £>anb fjielt, unb fagte: gepadt

„Sie muffen mir nidjt böä fein, jperr [ „Sur morgen," erwibertc 93ertram,

$octor. $a« ©eibSüolf fann'3 itidtjt
|

„länger fann id) auf feinen gafl bleiben.

3ür ljcute, fiefjft bu, bin id) bereite wie

bu in ©efeüfdjaftStoilettc. 9lur müfet ifjr

freilief) entfdjulbigen, wenn idj erft sum

$iner erfdjeine; id) bin mit meinen Brie-

fen nod) nid)t fertig; unb, offen geftanben,

idj mödjte midj gern um bie empfang«'

feene brüden."

,,3d) midj aud), wenn idj bürftc,"

fagte Otto; „fie fomtnen in I)öd)ften3 jefjn

9Jcinuten; id) r)abc feinen Slugenblitf §u

oerlieren — feinen Slugenblid."

Slber er rührte fid) nidft auö bent

Stuljl, auf ben er fid) Ijatte fallen laffen.

Seine üHiene war bie eine« 3crftreuten,

ja mit feinen ©cbanfen oöflig 9lb=

wefenben.

„©enn ber 2anbtag fidj gegen bie

(£ifenba$n cntfdjieben f)at," murmelte er.

„2öir müffen barauf gefafet fein," er*

wiberte SBertram.

„©« ift jetjt ^atb fünf; bic Sifcung ift

febenfallS fcfjon beenbet."

„Xu erfä^rft ba3 9teiultat morgen nod)

frül) genug."

laffen, fidj fo was in feinem Stopf ju=

red)t5ubcnfen, unb bie 2lurora t)at einen

feljr anfdjlägigen fiopf. Sie meint, c«

wäre bod) gar $u pläfirlic^, wenn id)

©ebienter bei bem #errn Xoctor bliebe

unb fie $ammerjungfer bei ber jungen

gnäbigen grau würbe ; bann fönnten bie

§crrfdjaften "ö^ Stalten ge^en ober

wot)in fie wollten — wir oier wären boc^

immer fdjön bei einanber."

„3c^ weife nitf)t, wooon Sie fpreo^en,"

fagte SBcrtram; „geben Sie mir meine

aöefte."

„3)ann bitte id) um ®ntfd)ulbigung,"

ful)r $ton«fi fort, inbem er bem §errn

ba« uerlangte fileibungSftütf reichte unb

ben grad $ur ^anb nat)m. — „STber fic

läfet mir feine «Jtu^e unb fagt, mit bem

93aron, ba£ fei ganj au«; unb was fie

fo gehört ^abe, wie bic grau SlmtSrätljin

nodj t)eute borgen mit bem ^>errn 9lmt3-

rat^ über ben ^errn 55octor gefproc^cn,

fo fönne ber £>crr 2)octor man breift

forbern unb er friegte fcdjfc, blofe bafe
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„34 benfe, Softer, bcr in ber ©tobt

ift, wirb fo lange gewartet haben — i4

hatte ilm barum gebeten, Grr wollte jum

Diner jurücf fein. 34 hQbc übrigens

fein ©ertrauen mehr $u fiotter'ö (Sin*

„Ecfto beffer."

Xie ftreunbe fpro^en mit bumpfer

Stimme, als ob ein fernerer Erucf gl«4*

mäßig auf ihnen lafte; ©crtram, ber an

feinen S4reibtif4 gelernt ftanb, ftarrte

auf ben «oben, Otto'S ©tiefe irrten im

®emaö)c umt)er, er fingerirte mit Oeiben

$änben auf ben Seinen beS SeffelS, bie

er nun ptöfcli4 frampftmft umfaßte.

„34 muß hinunter," fagte er.

(£r hatte firfj ja!» aufgerichtet unb ein

paar Sdjritte na4 ber 2t)ür gemalt.

„Otto!"

„S)u fommft mit?"

„9iein. 34 t)abe bi4 um eine Heine

©efäfligfett $u bitten, bie bu mir nia^t

abfragen wirft."

©ertram mar auf ben ftreunb $ugc*

treten mit auSgcftredter $anb, in bie

jener medjanifdj bie feine legte.

„34 Wollte bi4 bitten, über mi4 $u

oerfügen, im gaOe bu, was i4 bei bem

SBirrwarr, in bem bu jefot lebft, fefjr be-

greiflich fänbe, für bie morgen fällige

£>MJOtt)ef no4 nidjt anbertoeitig für

5>ecfung geforgt t)aft. 34 habe Deswegen

r.ott) nicht einmal nad) «erlin $u f4reiben

brauchen. ?lu3 meiner italienif4en Steife

wirb nichts, unb ich Gatte mid), wie bu

weißt, auf lange Bei* eingerichtet. 9Jtein

(£rebitbrief lautet auch auf beinen ©anficr

in ber 6tabt; ia) wollte bort bie erfte

größere Summe entnehmen; ich fann —
unter irgenb einem ©orwanbe — baS

OJelb auf einmal ftüfftg machen. &3

reicht geTabe."

„2a3 hatte ja HUeS big morgen 3eit,"

murmelte Otto; „inbeffen ich banfe bir

— für beine gute «bfl4t. 34 fahre

Diefleicht morgen, wenn bu bur4au3 fort

IM o n a t «
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toitlft, mit hinein — mir werben ja bann

fehen."

Seine fangen brannten; bie £>aub,

weldje ©ertram no4 immer hielt, gitterte

wie eine« ÜJienfchen, ber einen großen

Phtifif4en ©4mera erbutbet. ©ertram

bemerfte eS mof)l.

„©S thut mir herÄti4 leib, baß i4 bi4

fo quälen muß," fagte er; „aber bu tjaft

mir bie SBatjl beS «ugenbtidS ni4t gc*

laffen. 34 fere4c bi4 ganj ftdjcr heute

ni4t mehr, unb wer weiß, ob morgen.

Sllfo furj unb bünbig: i4 habe außerbem

alle Vorbereitungen getroffen, um Don

meinem «ermögen fo triel in fürjefter $eit

ftüffig ju ma4en, wie bu $um 9lrrange=

ment beiner Angelegenheiten brau4ft. Xu
erinnerft bi4 unferer Unterrebung, als

wir »ergangenen Sonnabenb auS ber

Stabt jurüeffuhren. ©ebingungen ftede

ich heute fo wenig wie bamalS; beim

baß bu baS Arrangement unter äKitwir*

fung beS 9ie4tSfrcunbe3 üornimmft, baß

bu ihm in ben ©eftimmungen über bie

gabrifen mögli4 freie #anb läßt, unb

enbli4, baß beine ftrau ooflftänbig ein«

geweiht wirb — ftnb ni4t fowoht ©e-

bingungen als ftothmenbigfeiten. $ie

lefote unb bir {ebenfalls peinlichfte Witt

i4 bir fogar abnehmen, wenn bu willft."

9lu3 Otto'« Saugen war bie Möthe

bis in bie Stirn geftiegen.

„öS ift unmögli4/ ftieß er heraus

;

„i4 fann cS ni4t annehmen."

„Söenn i4 bir baS ©elb fehenfen wollte!

baS will idi bo4 uidit."

„EaS (Selb — baS GJelb — aber

$ilbegarb! Xer Qbiani heute — bie

gürftin — aü' bie Offiziere — bie große

Öefeafchaft — Imnbertfünfaig KouoertS

unb morgen bie SKif^re — cS ift um
mögti4! unb fetbft wenn bu wirfli4 ben

SWuth — wenn bu mit ihr fpredjen moU*

teft, meine i4 — jh* fteht jefct wieber

fo gut, fie wollte fetbft ju bir foinmen

,
— unb i4 hatte f4on gcba4t — aber

»tette »olje, »b. DL Vi. 13
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baS — baS mürbe fic bir nie üergeben

— nie!"

„3$ bin Darauf üorbereitet," er»

wiberte SJertram; — „offen geftanben:

an beinern 2Bol)l liegt mir meljr als an

ber ©nabe beiner grau. Otto, fner ift

feine $cit ju langem <Jkrlamentiren ; ein

einfaches 3a üon bir, unb bie ©adjc ift

abgemalt — jefct ober nie — f)örft bu!"

Som Oc^lofjmeg Ijcrauf erfdjallte Doli*

tönige 9Rilitärmufif
; auf bem #ofe würbe

es laut Don burdj einanber rufenben

Stimmen. Otto ftanb nodj immer un*

entfdjloffen.

„@S gef)t nidjt," murmelte er wieber;

„idj fann eS nid)t."

Unb bann, plöfolid) aud) Skrtram'S

anbere £>anb ergreifenb:

„©o fjeiratlje menigftenS (Srna! £>ilbc*

garb tuirb fid) barein finben, wenn fic

McS weifj. (Srna ift bir gut — lag

mia) mit ujr reben!"

ff
(£in SBort üon bir, unb - id) werbe

meinen (£ntfo}tuj} nia^t änbern — er fte()t

ein für alle 3Jtol feft ; aber bu unb id),

wir fefjen uns niemals mieber."

«ertram f)atte fid) Duftig loSgeriffcn

unb ein paar fdmette ©abritte gemalt;

je tu fam er ju Otto jurürf, ber in gän$«

lidjer föatljfoftgfeit ba ftanb, tegte iljm bie

$>anb auf bie ©djulter unb fagte:

„Otto, benfe baran, was mir uns gc*

fdjworen haben in ben lieben Sonner

lagen: Jreunbe $u fein unb 511 bleiben

in greub* unb 2eib, in 9totlj unb $ob.

3cf) meine, baS reicht auS; unb fo bitte

id) bid), fpredjen mir üon @rna nid)t,

ober bringen mir fie menigftenS nidjt mit

ber 2lngelegenl)cit in eine Serbinbung,

bie für miaj beleibigenb ift, meil fie bie

«Reinheit meiner SRotioe üerbäctyigt. 3d)

fann bir noa) meljr fagen, worüber id)

mir bis auf SBeitereS beinc S3erfd)Wicgcn

f>cit erbitte. 3<*> Ijabe triftigen Örunb,

an$unef)men, baß Ghrna über ifjr #cr,$

bereits eutfd)ieben fwt, was beim auet)

|d)ic 3Honot3 f) c f t e.

gewiffe ©onberbarfeiten in iljrem iöe^

tragen, bie eud) unb aud) mir aufgefal*

len ftnb, erflären mag. 3a) glaube, bafj

id) balb erfahren werbe, wie cS bamit

ftefjt. 3d) Ijabe bir unb beiner grau, in*

bem id) eud) üor fiotter warnte, einen

beweis meiner fd>arfcn $eobad)tung unb

meiner treuen greunbfdjaft gegeben.

Xraut mir aud) ferner; ifjr werbet cS

nidjt bereuen. Unb nun, alter 3ungc,

gel)' mit leidjterem iperjen, als bu ge*

fommen bift, unb empfange beinc ©äfte;

ober bie große $auptaction geljt of)ne

bid) in ©cene, unb baS wäre etwas, baS

.'pilbegarb mit Siecht nie üergeben Würbe."

(£r brängte ben ^aubernben, gaffungS

lofcn jur %l)üx, als biefe üon SfonSfi

aufgeriffen würbe: „§crr ÄmtSratf),

£crr ÄmtSratf)! bie gnäbige grau ift

außer fic§; fie fommen eben auf ben £>of!"

Otto war baüongeeilt; Bertram ftanb

noaj in ber ?iäf)e ber £f)ür, auf bie fein

ftarrer SBlid gerietet blieb.

„2>aS war ber erfte ©abritt," murmelte

er; „nad) ?Wem, was id) fd)on erlitten,

blatte idj nidjt geglaubt, baß er mir fo

ferner werben würbe ; aber er mußte ge-

trau werben."

©r ging langfam f)in unb f)er unb blieb

wieber fteljen.

„Wußte er getfjan werben? unb jo?

Wäre eS nidjt beffer gewefen, id) Ijätte

nidjt üötlig geleugnet? id) ^abc boa^ nidjt

in jebem gatle eutfagt; nur in bem, baß

SllleS fid) fo ücr^ält, wie icb, fürchte?

äBenn eS ndj nun nid)t fo üer^ätt? wenn

ber junge Wann, ber burd) bie ©djutc

einer gürftin ißolinjow gegangen, nidjt

ber ift, ben eine (Srna lieben barf unb

lieben fann? wenn bie fdjöne $amc fid)

über biefen ganjen X^eil ber @efdjid)tc

gctäufa)t ^at ober üon i$m, ber feine

guten ®rünbe ba^u l)aben mochte, ge*

täufd)t tüorbcn ift ? wenn StffcS im beften

5a0e auf eine Sänbclci hinausläuft, über

bie Grna fid) längft beruhigt l)at? unb
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iä) fachte bie fa|t erlogene ftlammc burd;

meine Eiplomatenfünftc bon Beuern an,

triebe fie, bie ich bon mir ftoße, in feine

tae, bie fich willig genug öffnen werben?
"

ßr ftreefte bie #änbe tote $ur Äbtüc^r

uon fid). drangen fie boch ade wieber

auf ü)n ein im fetten Siicrjt be« Xage«,

jene ©rauengeftalten, mit melden er ge*

fämpft im fürchterlichen Tuntel ber Wadjt.

Ta blatte er fie befiegt; jefet fönte er

unterliegen? war feine ßraft crfajöpft?

Stein, nein! ba« ©chlimmfte ftanb ja

noa) bebor. £atte er fic£j auch eingerebet,

e3 fei einfache ÜBifligfeit unb ©djicflichfeit,

wenn er nicht 3euge ihrer erften lieber*

beaegnung war — er würbe fie ja boch

beifammen fehen, mit bem erften ©liefe

Diefleidjt erfahren, baß fie fich bereite

miebergefunben unb ba« große Opfer,

melcheö bie fcr>öne gürftin ihrem ßiebling

braute, böllig unnöthig gewefen. Defto

bejfer! fo war bie Dual ber Ungewißheit

befto fchneüer borüber! fo brauchte er

boefc. wenigften« nicht bie 3>onquijoterie ber

öroßmutf) auf bie ©pifce 311 treiben unb

ben aufbringlichen SDctttler ju fpielen, ber

alle §inberniffe au« bem SÖege räumt

unb fchlie&tich bie #änbe ber Siebenben

in einanber legt.

gr hatte fich an ben ©djrcibtifch gefefct,

ba* Programm, welche« er feinen SBä>

lern oorlegen wollte, $u beenben. Hbcr

er tonnte nicht f(greiften, nicht benfen.

35ie geber in ber #anb rjattenb, faß er

ba, auf jeben ber berworrenen Söne

fjörenb, bie bom #ofe, au« bem ©arten,

au« bem ©chloffe $u ihm herauf*, herüber»

brangen. 3)ie SDcufif, bie ein paar ÜJci=

nuten gefchwiegen, fefote wieber ein in laug-

gezogenen, fchmetternben Sanfarcn —
toohl ber ©rufe, welchen ba« Regiment bem

§aufc brachte, ba« jefot feine $ar)ne barg,

unb beffen fchöner §errin, wie fie auf ber

Schwelle erfcheint, ber ftattliche Dberft,

feinen Offizieren borau«eilenb, galant bie

•ftanb fußt. Unb nun tritt au« bem Greife

ber Samen, welche bie Jperrin umgeben,

eine herbor, bei bereu Slnblicf ber tapfere

Statin bi« in« #er$ erfct)ricft. ©ie aber

lächelt unb winft mit ben beweglichen

SBimpern: föufjig! mein greunb! ruhig!

ich werbe bir in ber erften ÜDünute, wo

wir allein finb, 91tle« erflären, ober —
ba ba« nicht meine ©ewohnheit ift — fo

biet, wie bu $u wiffen brauchft. G« Imn*

belt fich natürlich um jene bort !
— Unb

fie beutet feitwärt« nach einem anberen

v^aar, ba« fich neigt unb berbeugt unb

— eine flüchtige ©efanntfdjaft erneuert:

3ch Weife nicht, mein gnäbige« gräulein,

ob ich noch bie ßfjre hö°e
—

Sich, ber ftomöbie!

Unb ach, ber Eragöbie, beren ber*

fdjwiegener ©djauplafc fein §er$ war —
bc« Söcrlaffenen, ©infamen!

©0, in trübem 93rüten, bumpfen Xräu=

men, faß er — er wußte nicht wie lange,

draußen War e« ftill geworben, ©oflte

man ihn bergeffen haben? hätte man e«

boch! unb er burfte fich ftitt megfcrjlcichen

au« bem $auie — au« ber ftomöbie —
au« bem fieben!

216er man würbe nicht fo barmherzig

fein! $a, ba« war ®on«fi'« eiliger

©chritt!

„3d) bitte um Serjeifmng! aber bie

gnäbige grau läßt fo fefjr bringenb bitten

!

@« foll jur Xafel gegangen werben ; man

wartet nur noch ouf ben #errn 35octor!"

6« war ein fürftlicrjeS 9Jcar)l, ba«

ftilbegarb ihren ©äften in bem ©peife*

faale be« einftmal« r)errfrf)aftticr)en Schlöffe«

angerichtet hotte. 3" bem ©ct)ein ber

jafjllofen ®erjen auf ben brei großen

^ronenleuchtern
, auf ben SEÖanbcanbc*

labern hatte ber ungeheure, bom ^Beginn

burch bie gefchloffenen Vorhänge berbum

feite 9iaum in Xage«hede gcftrahlt; bic

bon ©Über unb fitbftall funfelnbc, mit

ben prächtigften Sölumcn gefchmücfte, fchier

13*
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cnblofe, üon einer fo glän^cnDen Gkfetl*
j

übergehenb
, lieft er

fdmft umgebene Dafel — fünfunbjnjonjig

Cffi^iere ^otte £>ilbegarb gejault — bot

einen jauberfjaften Slnblid. SWeS ging

nach ber #errin SBunfch, ja über it)rc Gr«

Wartung gut. Die aus ber ©tobt be*

orberten, in fiioree geftedten Diener

fonnte ftc fclbft üon ben eigenen Dienern

faum unterfdjeiben ; bie ßapetle be« ffle*

gimentS fpiettc im Mebenfaale, — Oberst

oon SSalbor hatte Darauf beftanben, bafe

bie ©näbige bem Regiment biefc @f)rc

gewähren muffe, wenn er auefy ^ßre, bafc

fic eine ßapetle auS ber ©tobt in ©creit«

fdjaft habe. Die Doafte, üor benen fic

fid) fet)r gebongt, würben ju ©lanapunf-

ten. Otto war in bem erften, welcher

ben Übermilben

Wivth unb bie fd)öne, bie gütige, gnaben-

reidjc $errin beS #aufcS, an beren ©eite

er ju fifoen bog fjofje ©lüd habe", leben.

Unb bie übrigen üierunbjwan$ig Dfft=

jierc waren aufgefprungen wie ein SHann

unb Rotten in wunberbar fdwrf bemeffenen

Raufen ein breimaligeS $od) gerufen,

welches baS #och ber übrigen ©äfte, wie

Äanonenbonner baS ®teingewehrfeuer,

überbröhnte, unb bie SRufif ^otte brcimol

Dufdj geblafen; unb ?WeS Ijottc fid) mit

erhobenen ©hampagnergläfern um $ilbc-

garb gebrängt; #ilbegarb hatte, biefe

$ulbigungcn cntgegcnneljmcub ,
ftro^lenb

fdjön auSgcfehen, unb ber Oberft f>atte

cS ihr gefagt, unb baft fic bie ©rfjönfte

fclbftüerftänblid) @r. 3Wajeftät bem Äaifer on ihrer Dafet fei, unb if|r, inbem fic fid)

galt, nidjt fteefen geblieben; bann hatte

©ertram, ben fie, als man bereits bei

lifd) fafj, burd) einen $ettel barum gc=

beten, als ältefter greunb beS £>aufeS im

Tanten beS §auSt)errn bie ®äftc bernia«

fommnet unb ein £>od» auf baS Regiment

ausgebracht. Dberft üon SSalbor ant=

wortetc in längerer, überaus gewanbter,

üon übermütiger ßaune unb guten (Sin»

faden fprubetnber Webe, ©r nannte ben

gtänjenben ©mpfang, ber bem SRegimente

ju Sheil geworben, eine poftljume Seier

ber Xf)aten, bie eS in ber Champagne Oer*

richtet, unb eine foloffatc SlbfchlagSjah'

hing auf bie, welche eS in Kampagnen

ber ßufunft bercinft noch ücrridjtcn toerbe.

^nbem er bann biefen (Smpfang in fei*

uen Einzelheiten fdulbertc, bezeichnete er

unter all' ben Ucberrafcfjungen als bie

lüicber niebcrlicftcn, feurig bie £>anb gefüftt.

9iun banfte $)ilbegarb auS glücferfütl

tem £er$en bem beaaubernben Dberft für

feinen tüunberüoflen Doaft, an welchem

fte nur GineS üermifjt: eine geiftreidje

Slufpielung, eine feine Jpinbeutung auf

ib,rcn itluftren ©oft, bie gürftin, welche

üon il)rem (S^retipta^e auS neben Otto

au ber cntgcgengefcfotcn ©eite ber Dafel

bem 9iebner mit größter ?lufmerffamfeit

gefolgt fei unb cttoaS bergleichen äugen-

fdjeinlidj erwartet habe.

Der Oberft juefte lächelnb mit ben

Wchfeln: höbe auch baran gebaut,

meine gnäbige grau, aber c$ ging auf

©hre nicht."

„SBeShalb?"

»3ch fagte ber gnäbigen 2ffau bereits,

bafi ich im üorigen £>erbft mit ber Jür-

ihm föftlichfte ben Umftanb ,
ba§ er in 1 ftin ein paar Sooden jufammen in Xepli^

bem Jßorrebner , ber mit fo ^erjtic^en
|
mar. Da mir bie gnäbige grau nun —

Sorten baS Regiment in biefem gaft* mofür ia) mich »hr nachträglich su güften

freunblichen $aufe tüiafommen geheimen,
,

lege — geftern 91benb mieberholt bie

feinerfeitS einen alten , überaus roerthen ^hrc ertoiefen, meines Samens gegen bic

unb lieben greunb nach langen fahren

ber 1rennnng habe begrüben bürfen ; unb

cnblid), mit gefdjidtcr ©enbung, üon bem

Vertreter beS Hausherrn auf biefen felbft

Dame )U ermähnen, ohne, mic eS fcheiut,

eine ©rinnerung in ihr mad^urufeu,

burfte ich meincrfeitS boch wahrlich nicfjt

in Erinnerungen fchmelgen. Das üerbot
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mir peremptorisch bic gctränftc Gitelfeit.

Unb übrigen* botirt bic tfränfung fchon

oon jener 3eit. (S* ift für eilten etma*

üermölmten Oberft fein ©pafj, wenn ihm

ein junger Offizier, noch baju oon feinem

eigenen 9tegimcnte, oorgejogen mirb, unb

kai mar bamal* unzweifelhaft ber gafl.

Xer £err, melier toie ich an ben golgctt

einer feineren, in ber Kampagne erf;al-

lenen öemmnbung taborirte, f>attc mid}

nämlich nach Xeplifc begleitet unb war

mein unzertrennlicher ©efährte, fo ba&

er in ber ©efcfjichte al* ctaffifcher Seuge

gelten betrf. 2)ic Sieminifcenz jener %t*

ntütfu'gung meiner ©itelfeit ift in biefem

^ugenbtid um fo lebhafter, al* ber S8e*

treffenbe ftd) Ijier am Xifcfje befinbet."

Unb ber Oberft beutete auf einen

jungen, fajfanfen, bunfelljaarigen unb

bunfcläugigen Offizier, ber £luifcf)en $lgatf)e

unb Slugufte fofj unb fiaj eben lebhaft

mit ber erftcren unterhielt , währenb bie

iajönc unb fofette Wugufte fcf)r gelang*

roeilt breinblicfte.

Stuf |ntbegarb ^atte bie ©rfefjeinung

be* jungen 9Jcannc* bereit* bei ber Söor*

ftellung einen fo angenehmen Ginbrucf

gemacht, baß fte fogar feinen Tanten unb

92ang behalten hatte: ^ßremierlieutenant

ftingberg, ^cginteuteabjutant. ©ie glaubte

aber Kitglich 5U (janbeln, tpenn fte jetyt

an bem Vlu*fehen be* #crrn „nicht* iöe-

jonbere* fanb". $u ihrem ©rftaunen

natnn ber Oberft ba* faft übel: SRing-

berg fei tDtrftict) in jeber $inftcht ein be*

ionberer Genfer), fein fenntnißreichftcr

unb zugleich fcfjneibigfter Offizier, ein

uortrefflidjcr ©ha™ftcr , te* lieben*toür*

bigftc ftamerab, an bem er mit einer Wrt

oon itoterliebe hänge , mie er benu auch

an ihm, bent früh üermaiften ©ohne eine*

lieben greunbe*, SaterfteUe oertreten

habe, unb bem er jebe* ftlücf ber ©rbe

gönne, auch baß « bie fchöue 9tuffin

mit allen ihren SDtiflioncn heimführe.

„taju fcheint aber toettig Sfuafidjt,"

Cutfifana. IRo

unterbrach £ilbegarb tächelnb ben ©ifri=

gen; „fo oicl ich tybt bemerfen formen,

ift Protege für meine fchöue greun

bin gar niajt Oorhanben."

„Senn ba* feine 9Wa*fe ift/ ertoiberte

ber Oberft; „ich fjfonbe, $onte fat

einen ganzen fiabett ootl Storen."

„$a§ Dürfen ©ie mir nicht fagen; ich

bete Sltcraubra an."

„2lber, gnäbige grau, ba* thuc ich i«

ebenfatl* ; mürbe ich fonft fo fehlest üon

ihr fprechen!"

„fluch ba* oerbieie ich 3h»en."

„©o mitt ich barauf fchtoören, baß fic

gar nicht toeiß, ma* eine 2Ra*fe ift, unb

toitt e* gegen eine SBelt Perfekten," rief

ber Oberft lachenb, unb $ilbcgarb (achte

cbenfall* unb warf fllcranbra über ben

Xifd) hinüber eine Äußhanb zn, bie oon

ber Stuffin enthufiaftifch ertoibert tourbe.

$ilbegarb fühlte fich an ber ©cite

ihre* brillanten (Sabotier* fo glüeflich,

baß fte fich 9flr liicfjt entfd)ließcn tonnte,

bie Xafel aufzuheben. ©ablief) mußte e*

boch gefchchett, nachbem fic mit beut gorfb

canbibaten, ber hinter ihren Stuhl gc-

fchlichen mar, ein paar Söorte gemechfett.

3u bem Slugenblicf, al* fte bann — ein

paar ÜRinuten fpäter — ihren ©tttht

rücfte, flogen bie SBortjänge Pon ben gen*

ftern unb Xfjürcn be* ©aale*, bie Xfnlren

thaten fich auf nnb ULn" ben erftaunteu

©liefen ber ($efetlfct)aft tag ber (harten

in feenhafter Beleuchtung, garbige Sab
Ion* zogen fich in ©uirlanben bic Xer*

raffen entlang, bic Xcrraffen hinab, unb

jeber hcroorrageube s^unft, beren e* nicht

menige gab, mar ju einem bebeutenben

(Effect benufct : zu einer ©ternenjrtjramibe,

einem 2ichterfranz, einer ©trahlenfrotte.

Unb foum hatten fich Die öon ben Xifctjcn

hcrbcieilcnben Ötäfte auf ber ©eranba

Poüzählig ocrfammclt, al* fte fich öon

bem blenbeubcn Schein einer bengalifdjen

glammc überftrar)« fahen, in bereu ^ur*

purglttth bie munbcrPoHe go<?abc bc*
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Sd)loffcS tjerrlid) in bie 9tod)t fjineim bcr übrigen ©efeflfd)aft altmälig in bic

wua>
,

waj)renb eine tiefgrünc Stamme beibe Seiten be8 grofjcn SpeifefaaleS

ifjr fanfteö Sidjt bie Xerraffen hinauf flanfirenben SRäume jurüdgejogen , bie

fattbte unb auf bem grofjcn ^iafoniUa^ tarnen in bie 9Huftf -• unb Ifyeejtmmcr

oor ber Seronba mit bem rotten 2id)t linfS, bie Herren rechts in ba£ öißarb*

51t einer magifetyen Dämmerung jufam* jimmer, an wetdfeä fidj )Vumd) unb

menftojj. Unb nodj waren bie ÖHutfjen Spielzimmer reiften. $xoat ging man

uidjt ertofdjen unb bie bewunbernben nodj ju ben $f)ürcn, bie fia) fämmtlia)

SRufe ber Ueberrafdjtcn nidit oertjaflt, alö auf bie Sßeranba öffneten , aus unb ein

;

ein öötterfdwfj bröfjnte unb öon bem aber auf ber SBerattba fclbft mar c§ oer-

meiten Singer unterhalb ber Ücrraffcn l)ätttitgmägig teer geworben, fo bafj Ver-

eine Ükfete ifjrc gtäugenbe 93af)tt auf- tram nur ein ober baS anbere 9ftal ben

wärtS nafmt, ber at$batb anbere folgten, Oberft ermahnen tnufete, bie fonore Stimme

fo fdjncö, bafj bie in f)ödjftcr Jpö^c ^cp

plafeenben fteuerförper ben bunften Gim-

mel mit (eudjtenben Sternen ju füllen

fdnenen, wä&renb in ber £icfe Sdnoar*

mer aifajten, ftröfdje fprubelten unb geuer*

räber praffeltcn.

9ton aber mar bie 3"genb "id)t länger

ju fjatten. JBergebeuä, bafc beforgte

Mütter zur ©ebulb mahnten unb nad)

Sf>awtä unb £üd)crn riefen ; bie 9J?äbrf)cn

Ratten feine Qtit $u warten, utib gtüd--

lidjcrwcife burftc man in ber lauen, winb=

ftiflen 9Jad)t bcr fd)üfycnben Umhüllungen

moljl enträtselt; bic Herren Offiziere

mußten fo wie fo barhaupt bleiben,

wenn fie nid)t $u ben Reimen greifen

woUten, mit betten fie jutn 3)iner tt\ä)k-

neu waren. So ppfte unb fprang benn

Mca bie treppen funab; fdjon in ben

Häuften SWinuten fjatte fid) basf muntere

Sßölfajcn über bic Xcrraffen jerftreut,

unb bon überall Ijer ertönte Caasen unb

Stufen ber einanber Suajenben, fid) uiu

erwartet au einer SBeubung bes ©arten*

labnrintf)3 Scgegncnben, oudi moljt oor

einanber Ölicljcnbcn — ein luftiges

Spiet, in wcldjem bie jungen Tanten beS

£>aufc3 unb ber üWadjbarfdjaft, als mit

ein wenig ju mäßigen. $ie beiben

Sreunbe fdjrittcn, Ärm in Slrm, auf unb

ab ; an SSalbor'S Uniformrod waren nur

uod) wenige Mpfe gefdjloffcn ; er bampftc

mächtig auS feiner ßigarre, bas fd)öue

martialifaje ©efid)t glühte in bcr 9iaa>

wirfung bcS (SljampagnerS unb in bcr

Stufregung, in weld>e er fidj mit jebem

Söort ntcfjr Ijineinfprad).

„©tauben Sie mir, tieber greunb,"

rief er, „wenn etwas meine Slnbctung

für bie einzige ftrau nod) Ijätte fteigern

fötttten, fo wäre cS bie Sbraüour, mit ber

fie für SRingbcrg inS Öeuer gegangen ift.

Slber teiber beden fidj bei ben ffolben

öefdföpfcn Intention unb SluSfüfjrung nie.

©ine meifterfjafte Ucberffügctung be#

©egnerS, ein Slanfcnnngriff commo il

fuut ; aber nun gteid) ber foloffate ?Rein»

fatt! 3ct) möd)tc mia; tobt lachen! Äcine

Sttjttung, bafj Sie mir ein fo lieber

ftrcunb finb! unb S^nen unfere gan$c

©cfd)id)tc ^aarfleiu erjagen, wie einem

Söitbfrcmben, ber bic ©cfcfcidjte niajt,

wenigftenö uidjt in ben $etai(3, aui bem

granjöfifd)cn in§ ^eutfdjc jurüdüber^

fcjjett fattu, weit ifjin bie ffenntitt| ber

watjreu s^erfönliajfeitcu fe^lt. Unb biefe

ber Dertlidjfeit oöllig üertraute, gern bic 1 ungeheure Unoorfiajtigfcit — wcdfjatb?

5ül;rcrjdjaft übernahmen ober itjre beffere um Sic abjufa)rcden ! wooon? baft Sic

iicnntni^ 51t it)rem Sorttjcil gefa^idt au&
\
fia) niajt in ba§ fteiue $!ämd)cn oerliebcn

beuteten. ober, wenn Sie e3 bereits getrau, fofort

Unterbeffen tmtte fia; bergröfjcrc 5t)eil ! gefättigft JHetraite blafcn folten! ?tls ob



Spieltagen:

Unfcrciner, bie wir ben Stammet fennett,

fid) buref) eine 9iecognofcirung ber ?lrt,

unb wenn ftc noc^ fo forcirt ift, gleich

in* 58ocf$horn jagen liefee! Xanfen Sie

3§rem Schöpfer, habe iä) ju if>r gefagt,

bafe ber 9)?ann beffere $>inge in ben ftopf

> 1 1 nehmen l;at als bic Äinbereicn, bie

Sie t^m imputiren ! Sie fc^mört freiließ,

baoott fei fie fchon geftern Slbcnb über*

jeugt gewefen, benn Bie feien öollfommen

rut)ig geblieben, unb ba3 Gkgcntheil märe

it)r gewife nicht entgangen, benn fie hätte

jebc 3h«r SWienen auf baS forgfältigftc be--

obadjtct; aber üjre eigene 3Kicnc, als fie

mir bad fagte, bewies, wie erleichtert fie fich

fühlte, bafe «Ue3 fo gtücflich abgelaufen.

„Unb xoaä haben Sic nun in SRing»

berg'3 Angelegenheit befchloffen?" fragte

Öertram. „Söoflen Sie fiel) nicht wenig

ftenä 6ma unb bann wo Iii auch felbft*

oerftänblich ben (Sltem entbeefen?"

„$en leufel uriO ich ba$!" rief 28al*

bor. „3$ würbe mich wahrhaftig nicht

befinnen, JRingbcrg aus einem oerlorenen

Soften heraushauen, e3 fofte, wa8 eö

wolle; aber hier lmnt>elt ti fich nicht um
ein Opfer, baä ich 5U bringen habe, fon-

bem um cin§, ba3 Slleranbra bringen

mufe unb nicht bringen fann, wenn ftc

nicht ihr halbe« Vermögen opfern Will,

bas $um ftuefuef geht, fobalb man oon

unferer Verlobung Sttinb befommt. 3dj

brauche aber ba8 ganjc Vermögen unb

nicht baS halbe. 3cf) habe mir fchon alö

Lieutenant gefchworen, bafe ich »6 Selb*

marfchafl fterben unb bis bahin wie ein

ftürft leben will. Sie fönnen boch nicht

»erlangen, bafe ich wein 2Bort breche —
noch ba$u mir felbft?"

Vertram hielt e& nicht für geratheu,

ben Sreunb auf bie SBiberfprüchc hmp*
weifen, bie er fich in einem Atljemjugc

ju Schulben fommen Itefs- @v fagte:

„3<h meine, ba£ Opfer wäre ju um*

gehen, wenn man bie Vetreffenben jur

Skrfdjwicgcnhcit oerpflichtete; c$ würbe
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fich unjweifclhaft jeber baju oerftehen,

biefe Verpflichtung ju übernehmen."

„3" folgen Sachen barf man fich auf

feine« SJtenfchcn Verfchwiegcnhcit Oer*

laffen," erwiberte ber Oberft; „würbe

boch jefet fchon ?llle3 oerrathen fein, wenn

Äleranbra mit ihren 3nbtScrerionen an

einen Slnberen als an Sic geraden wäre."

„Aber wenn bie gürftin jene« Opfer

abfolut bringen will?"

„So werbe ich es nicht minber abfolut

oerbicten. $ie $ienfte, bie uns Shirt

geleiftet, finb grofe, ich ßebe c8 ju; aber

fie gelten boch in erfter Sinie mir; wie

fann ich öon ifc »erlangen, ja wie fomnit

fie baju, fo bie Uebcrgrofemüthige ju

fpielen! SRehr würbe man, mehr fönntc

man boch nicht für einen (beliebten ttmn!

Unb fo oiel ich weife, liebt fie mid) unb

nicht SRingberg!"

2>er Oberft fchleuberte bie erlofchcne

digarre fort unb nahm eine neue, bie er

an einem ber auf ber Veranba brennen»

ben SBinblichtcr entjünbete. So fat) er

baS fiächcln nicht, baS Vcrtram, wie

wenig fein (#emüth auch 5ur tyeitcrfcit

geftimmt war, bei ben legten Sorten bcS

felbftbewufeten ftreunbeS nicht hatte unter«

brüefen fönnen.

„$ann müfete freilich bie gürftin mit

Xomingo fagen: wir finb »ergebenS r)icr

gewefen," begann er oon Steuern, als

SJalbor fich wieber ju ihm wanbte.

„SlüerbingS," entgegnete biefer; „unb

ich habe ftc auf baS bringenbfte gebeten,

morgen mieber abgreifen. £ier, im

Streife meiner Offiziere, üon benen einer

unb ber anbere ganj gewife fchon mehr

weife, alä mir lieb ift, finb wir ja feinen

Augenblicf oor einer eclatanten (intljut-

(ung ficher. 3<h glaube fo gute Heroen

ju haben wie irgenb wer, aber bie Situa*

tion auf einem ^uloerfafe, wenn c§ ring«'

um brennt, ift benn boch für ben Xapfer*

ften oerjwcifclt unbehaglich."

„2Ba$ ift unbehaglich, mein ^err
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Oterft?" fragte «leranbra'* Stimme

hinter ihnen.

$er Oberft manbte [idj auf bem §adcu

unb fc^fo^ ein paar ßnöpfc an ber Uni«

form:

„910 1 meine gnäbige ftürftin!"

„Kennen mir unä üor unferem 3rcuubc

tarnen in ben Warten folgte, mar King*

berg auf ber iöcranba geblieben unb bann

in ben ©iffarbfaat getreten. (Sine 9tn*

näOemng ber (Getrennten fcf)ien, in Sin*

betraft üon Grna'8 ftol$em GOarafter,

fchmierig, faft unmöglich oOnc eine woljU

mollenbe unb gemanbte Sßcrmittelung, ju

bei unferen Kamen,* fagte ftteranbra. i melcf>cr benn bod) fo menig ßt\t unb ®e*

„(Geben ©ie mir 3hren Slrm, lieber $err

©ertram! unb®ie, meinjreunb, fommen

©ie an meine anbere ©eite. ©o fönnen

mir bertraulid) plauberu."

„$arf ia) meiter rauchen?"

„3<f) tt)äte es gern fetbft, menn id)

bürfte; aber nun fdpictl jur ©aaje! flfat

Oaben ©ie befeOloffen?"

„$a$ ift genau bie ftrage, welche idj

foeben SBalbor üorgelegt habe," ermiberte

iöertram.

„3(0 0 flbc bcfd)loffen, bafj bie jungen

Seute feOen «Affen, mie fic juredjtfom»

men," fagte SBalbor.

„3)a$ ift ein abfeheulieher Gntfchlufj!"

rief Slleyanbra.

„USber ein nothtoenbiger."

„Kidjt für mich; ich tuerbe mit ber

jungen 3)ame forechen."

„@ie merben eä nirf>t tOun, menn ©ie

aucO nur baS 9Rinbefte auf meinen ftath

geben. Ueberbieä, menn ©ie 30"* @<"0e

fo fi(0er maren, marum haben ©ie es

nicOt geftem bereit« gethan?"

„SBeil icO 30"* SWitmirfung bebarf."

„$)ie aber nun eben ausbleibt."

©3 mar ein erregter, faft heftiger Xon,

in melcOeut bie ©eiben biefe SBerfjfelrebe

im fdjneflften Xembo führten. Sine v$aufe
j

burdj bie £a0ne.

folgte, bie audj für Bertram unbehaglich Gr trat an ben jungen Offizier heran,

mar, obgleich Cl H^O f
a9^/ bie ttn- ber feine Reibung mit (eifer ©timme ab«

einigfeit be3 Sßaare3 iOm ja nur min* ftattete, mäOrcnb Sllcjanbra unb Bertram

fommen fein fönne. Gr Oatte Grna unb in ber Käfje flehen blieben, ©ie faOen,

Kingberg fcOarf beobachtet: e$ mar tfo'u mie UBalbor ärgerlich feine Gigarre auf

fcheu ihnen mährenb ber Xafel, an ber ben ©oben marf unb fich ben Uniformrod

fie fid) fchräg gegenüber gefeffen ha^en, üoflcnba jufnöüfte.

fein SBort gcmechfclt morben; unb mäh- „3<0 bank tynen, lieber Kingberg;

renb Grna üorf|in ben anberen jungen 3ic fönnen hier bleiben ; c$ ift g?nug, bafe

legenheit blieb. Uebermorgen ging bie

Einquartierung ju Gnbe; fie maren mieber

auf lange 3eit getrennt — auf immer,

menn er ben ßinflufj, meldjen er boch un«

jmeifethaft bei ®ma befajj, geltenb machen

mottle uub nur ein etwas üon bem ro«

buften GgoiSmud aufbieten fonnte, mit

bem fich o*r orbengefchmücfte ©olbat ba

an feiner ©eite ben SBeg $u hödjftem

Kang unb ungemeffenem Keitum ebnete.

„©o iiu'iü ich ,mr em Littel, baä

jum Siele führen fann," begann s2llejanbra

mit gepreßter ©timme.

„3$ nwjjte, bafj ©ie etmaS ber Vi 1

1

finben mürben," rief SBalbor; „aber

morin befteht e3?"

„(58 befteht barin, bafj
—

"

Mleranbra brach ab, benn al$ fie fich

jefct, am Gnbe ber Seranba angelangt,

Stile jugleich manbten, fam ber, mit meldjem

fich ihre ©ebanfen befchäftigten, auf Tic jit

unb mar nur noch wenige ©chritte ent*

fernt.

„©ie mollen chuaö oon mir, lieber

Kingberg ?" rief ber Oberft.

„3u ©efehl, &err Oberft ; eine ©tafelte

üont Gommanbirenbeu."

„$ole ihn ber — " jifchtc ber Oberft
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thnein oon im* ber ©paß oerfaljen wirb, wanbte fte fid) mit leibciifc^aftficficr 58e*

ftetnc SBiberrebe, §err ! eine Drbonnana wegung $u Bertram.

foH mit, unb ben guchswallnct) fatteln,
|

„@r irrt fidj; ftteranbra iBotinjotu

roenn Sie bie ©üte tjabett wollen, eS im läßt fid) nicht commonbiren wie ein ftaufe

Vorübergehen ju fagen." tftecruten; id) reije morgen nicht ;
icf) gehe

„3u SJefeht, §err Oberft!" nidjt et)er oon hier fort, als bis ich mein

Stingberg mar gegangen , SBolbor Biet erreicht habe ; unb ©ie, ©ie muffen

es mir erretten Reifen!"

©ie hatte ^efttg ben Bipfei it)reS

©ImwlS über bie ©chulter gefdjlagen unb

hing fid) in söertram's Wrm, it)n oon ber

sßeranba in ben (harten aieljeub, aus

1'ommen, um bie Omelette mit möglichft I welchem bie 3"9.enb eben paarmeife ober

Diel ©eräufa) ju baden. Ueber ben alten in größeren SruppS fadjenb unb fetjerjenb

gafelanten! 2)aS foüte im Kriege fein, eilfertig bie treppen herauffam, angetodt

ict) wollte ihm ©efajeib fagen , wenn er oon ben ft längen ber (Sapelle, bie in bem

mia) ju «ner folgen ©tunbc eine (mibe mittlcrtoeilc aufgeräumten großen ©aale

Weile toeit oon einem Soften wegrufen jur v$olfa auffpielte. „Unb toorin foll

loollte, wo id> jeben ?lugenblid alarmirt ' meine £>ülfe beftehen?" fragte Übertram,

merben lann. 3nbeffen, baS tulit nun

toanbte fid).

„$a haben fie brüben, fdjeint es, eine

ettoaS anberc 3luffteHung genommen, als

frceüenj erwartet hotten, unb nun trom*

melt er uns SRegimentScommanbeurc $u*

nicfjt. 3dj werbe Sllmanfor nicht fronen,

aber ich fürchte, ich bin oor ein Uhr nicht

„©ie müffen mit örrna fprechen; ©ie

muffen ihr 21 lies erflären. 3d) bin macht-

los ohne SBalbor'S äHitmirfung ; unb ©ie

jurüd, unb ^unft jtoölf müffeu meine 1 haben gehört, baß er und im Stich läßt,

sperren Offiziere im Quartier fein ; ba ÜJcet)r noch : er Im t , lote ich vorhin oon

tDtrb benn auch toot)t bie übrige iMqeü-
j

jpilbegarb herausgebracht, fein 33erhältniß

jetjaft oerbuften. $ch nehme an, baß mir mit mir gefliffentlid) in Slbrcbc gcftellt

jmijchen jtoei unb brei Uhr angegriffen unb, ba er mich nicht gauj oerleugneu

»erben. Stenn ich ©IC alfo nicht wieber»
J

tonnte, 9WeS auf eine oberflächliche 58abe-

fel)t
, theure Sllcranbra , bleibt'S bei ber befanutfehaft aurüdgeführt

;
ja bie 'ißerfibie

Vcrabrcbung: ©ie gehen morgen bis SB.

unb bleiben bort, bis ich übermorgen

hoffentlich «"cn 5lugenbtid oor*

l'Drechen fnnn ober Nachricht fenbe. «bieu,

Xhcuerfte ! ©ie, lieber ftreunb, finb wot)l

noa) ouf , totnn ich jurüdfomme
; ich oes

juche ©ie auf 3r)rem Limmer unb höre,

»aS bie liebenSmürbigfte unb geiftreichfte

ber grauen im 3ntereffe unferer ©d)üfc

linge auSgebacht Imt."

$er Oberft hatte Sllejanbra noch ein*

mal bie #anb gerußt unb eilte baoon.

«leranbra flaute ihm, bie Sinuc unter

bem Sufen gefreujt, büfteren SölideS nach,

fo weit getrieben, ben alten 58erbad)t

eines 33ert)ättniffeS awifdjen mir unb Kurt

wieber wachzurufen; mit einem SBort:

baS Äeußerfte gett)an, meine ©laubwürbig-

feit ben (Sltern gegenüber, (Srna gegen-

über $u erfchüttern, mein eingreifen,

wollte ich & wagen, ju einer läcfjerlidjen,

häßlichen garce 31t machen, ©ie finb ber

intime ftreunb ber Gltern ; ©ie finb förna'S

ganj eigentlicher «efchüfcer, Sßormunb, —
finb ihr mehr als ber eigene Sater. Die

thöridjte furcht ber SWutter, baß ©ie baS

holbe Äinb in einer anberen SBeife liebten,

habe ich grünblich jerftört; oon aüen

bis er in ber Xfjür bes ©iHarbfaaleS, ©eiten wirb man 3hnen Vertrauen ent-

wo ihm ein paar ber höheren Offiziere gegeubringen ; unb follten noch 3roeifcl

entgegentraten, oerfd)munben war. 5)ann obwalten , «ebeufen erlwben werben —
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Sic ftnb fo fing, fo fein, fo berebt — Sic

werben jeben Ginwanb mit Seidjtigfeit

hinwegräumen, mit fixerer §anb Silks

flum guten @nbc führen, ber Detter, ber

©rlöfer jener beiben armen lieben Seelen

fein aus ber $>öElcnpcin ber ©ferfudjt,

bcS Zweifels, ber Verzweiflung. Safe cS

au mir nidjt fehlen wirb, bafc ich VlUcS,

waS Sic fagen, beftätigen, mit meiner

$crfoil Doli unb gang eintreten werbe —
baS öerfteht ftet) oon felbft. (5S ift mein

fefter (£ntfchlu&; eS ift meine einfache

^flidjt; id) werbe fie erfüllen, mag üöal*

bor es nehmen, wie er Witt."

Slleranbra fwttc baS 910c« mit fliegen-

bem Slthem gefprod)en; Bertram füllte

baS ungeftüme äßogen bcS VufcnS, gegen

ben bie Seibciifdjaftlicf^e feinen 9lrm

brürftc. Seine (Erregung war nid)t gc*

ringer, bennod) gelang cS ihm, in ruhigem

Xone $u erwibern:

„Sie forbern üiel oon mir, gnäbige

3rau. Sie nennen mid) ©rna'S Vormunb,

(Srna'S jmeiten Vater, od) accctyirc baS

;

uerfejjen Sie fict), wenn es Ofyncn möglich

ift, in bie Sage eines VormunbcS, eines

VaterS in einem foldjcn 5aDe! Sie haben

mir in ber GJefdudjtc Glaubine'S 3h"
eigene ©cfchidjte erjagt, id> zweifle feinen

«ugenblirf: mit bem ooUften Vcftreben

ber Söaljrfjaftigfcit, in welker Sic, bem

Unbefannten gegenüber, feine Öefahr

fallen, unb $u ber Sie übcrbieS 3hr lebfwf-

tcS Temperament unb bic Icibenfdwftlidje

Xljeilna^mc gtcidjermeife trieben. 91 ber

nun: hat %f)xe Söahrlwftigfeit aud) bie

3ö>at)rt)cit $u Tage gebraut? nid)t bie

SÜaljr^eit Don geftern unb oon heute, fon*

bern bie oon morgen ? bie Söaljrfjeit, baS

wahrhaftige Vilb ber 3u'unfr* in welcher

Sie ben cinft fo fycife ©eliebten in 3hrcr

fortwährenben nächften 9iäf)c feiert werben

an ber Seite einer 3rau, bie nid)t oicl

jünger ift als Sie, bie nicht fo fd;ön ift

wie Sie, nicht fo geiftreier) wie Sie; bic,

wie anmutig immer, jencS namcnlofcu

3auberS entbehrt, ber bon einer fdjöncu,

geiftreidjeu Same ber ooruefmteu 2iklt

auSftrar)lt unb bie £>erjen ber üKänuer

umftrieft — fönnen Sie — idt) fprcdjc

jefot nur üon 3*)nen >
gnäbige ftrau; nur

oon bem, waS in "\lirer SDJadjt ftel)t:

fdnncn Sie für 3*K für 3hr

eigenes #cr$ bie Verantwortung biefer

ßufunft übernehmen? 3$ befdjmöre Sic

bei Willem, waS 3(mcn heilig ift: fönnen

Sie mit gutem ©ewiffen bem Vormunb,

bem Vater biefe Verfidjcrung geben?"

„Vei «Hern , WaS mir fjcilig ift, ja,"

erwiberte Sllcranbra; „unb bajj id) lieber

fterben will, als meinen Sdnour brechen."

Sic hatte fidj plöfelid) herabgebeugt unb

wollte Vertram's $anb an if>re Sippen

Riehen; er wehrte mit fanfter öewalt ab.

„Söir bürfen einanber nidjt erweichen,"

fagte er mit bebenber Stimme, „bürfen

nicht burd) Zhmnen ber Stützung bic

ftlarfjeit unfercS VlideS trüben. 3d)

nclnuc öftren Schwur an. $c§t bitte id)

oom Sd)itf)Ql nur bie Önabe, mir einen

Vlitf, einen tiefen Vlid in baS £er$ beS

jungen SWanncS ju oergönnen, unb — in

(£ma's ^eri!"

(5r ^attc bie legten SBortc nur nod;

eben burd) bic iittentben Sippen gemur-

melt; aud) ?llejanbra war ju bewegt,

um fpredjcn ju fönnen. So waren fie

fdjwcigcnb bic Stufen jur Veranba wieber

hinaufgeftiegen, abfidjtSloS auf bic weit

offene tyüx JU, weldje in baS Spiel

jimmer führte. SUefanbra blieb mit einem

(eifen ÜKufc fielen.

„SöaS Iwben Sic, gnäbige ftrau?"

Sic antwortete nidjt, 50g rafd) ihren

Vinn aus bem feinigen unb eilte oon ihm

fort in baS Spielzimmer. Vertram folgte

ihr nidjt; oerwunbert unb Ocrlc&t, bafj

fie ihn fo p(öfelid) oerlaffcn fouute, angc=

lorft, wie cS fdjien, burd) ben großen

ooalen Tifd), weldjen eine ^icmlidj bidjte

Schar Herren umftanb, entmeber felbft

poiutirenb ober ben Glw"«» Spiels
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fofgenb, baä wohl jebenfaflä ein ^a^arb*

fpicl war, bei weld)em 93aron fiotter bie

3Janf übernommen fyatte. SBenigftenS

faf) SJcrtram ben SBerhafeten on ber

fdjmaten 3eite beä 'Indien fifoen unb bie

iiarten ausheilen. Unb jefct hörte er

aua) bie laute, ihm fo toibcrioörtige

Stimme rufen: iaites votrejeu, messicurs!

MIeranbra mar btd unmittelbar an ben

$ifd) herangetreten, als ob fie fid) an

bem Spiet beteiligen wolle; Söcrtram

tuanbte fid) unmutfug ab. SBie tonnte er

beim beften SSiflen Polles Vertrauen ju

einem SBefcn haben, baS jeber SRegung

be§ beweglichen ^er^enS, jeber fioefung

ber leicht bcfd)wingten ^^antafie $u folgen

gcn>of)nt mar? 9lcin, nein! wenn er ent*

jagen foHte, fo mufjte ©rna'S ©lücf auf

einem fidjereren örunbe befeftigt fein!

ßr leimte gegen bie Xffür beä Saalcd,

in mclchem fid) bie s$aare eben ju einem

Gontretanj orbneten. ©rna ftanb mit

i&rem Partner, einem jungen Offizier,

wenige ©abritte oon ihm. Sie unterhielt

fid) in ihrer gemeffenen SBeife; er fomtte

jebe leife Scmcgung ber lieben Sippen

je^en, wenn fte fprad) ober ein Scfjer^

roort üjreä SanjerS mit einem flüchtigen

ilädjeln erwiberte. $5a3 reine Profil

tourbe manchmal ein wenig oon ber jar*

ten SBangenlinie überfdjnitteu ; er meinte

jeben SRoment , fie muffe fid) ooUenbS

roenben unb Um erblirfen. — „3ch füllte,

büß mid) 3emanb anfaf)," fyatte fie an

jenem borgen gefagt, als er fie fdjrcibenb

unter ber Platane fanb
;

jejjt füllte fie cS

nicht. SSBaS hatte bie ajfagie feinet ©licfeS

gebrochen? bafj feine Siebe nid)t mehr

felbftloS war? bafc ihn ein WüthenbcS

Verlangen ergriff, bie fd)(anfc weifjc ©e=

flalt in feine Slrme ju preffen, ben füfjcn

3Kunb mit milben Hüffen jju bebeefen?

Stein, nein! baS mar cd nicht! ©S mar,

bafj ihr $erj nichts mehr muffte von

ifjm; es mar, bafj neue junge ÖJöttcr in

ben Tempel eingebogen waren, unb bie

alten motten ruhmlos oon bannen mei

d)cn unb in bem Tuntel ber 9cad)t ihre

Gehmach Perbergen!

Sie SJcufif fefcte ein, Srna reichte ihrem

Partner bie $anb unb fdjwcbte nad) ber

auberen Seite beS SaalcS; er ftürjtc ba*

Pon, bie SBcranbatreppe tynab, in ben

©arten.

Xort irrte er jielloS umher, milbe

SSorte auSftofeenb, bie $änbc ringenb,

Pcrjmeifelt. 2>er Perlaffene ©arten mit

ben im 9tad)tminbe fcfjaufclnben , er*

lofdjcnen unb pertöfd)enben Satemen er*

fdnen ihm als baS *öilb feinet Peröbeten,

uerwüfteten SebenS, mährenb bie Pott

bem lidjtcrfüßtcu 8d)loffe herabraufdjcnbc

ÜJlufif unb baS Noblen unb fingen unten

oon beut Sorfe hcröUf ocn cinfamen

Selbftquälcr Perhöhnte. 6r fühttc, fo

tonnte eS nid)t bleiben, menn er nicht

mahnfinnig werben wollte; er fragte fich,

bie £änbe in bie pochenben Schläfen

brüdenb, ob er eS nicht bereit« fei? baS

unfelige Opfer, melaje« bie gurien ber

(Siferfucht oor fid; her hefeen, bi« eö

sufammenbricht, e« löfe fid) beim Pon

ihnen burdj freimittige (Sntfagung ? «ber

entfagen fann man bod) nur bem, maö

einem gehört, ma3 man jur ?coth be*

haupten, beffen 6«ft| mau roenigftend

bem ©egner biä jum lefcten Stthcm^ugc

ftreitig machen mürbe. Sie SJeraweiflung

eutfagt nidjt; fie läfjt nur fahren, ma«

fic nicht feilhalten oermag. Ober ma«

hatte er benn gethan, um (Srna ^u galten?

toai that er in biefem «ugenblicfc, atö

wieberum baä Selb beut ©egner räumen,

für ben audj olniebied Sonne unb Sföinb

— bie 3«flenb unb ba3 i8orredjt einer

erften Neigung ftritten? 6r mar c3

Werth befiegt ju werben, er, ber Weber

bie Straft hatte, fid) felbft ju befiegen, nodj

ben äJcutf», fich mit bem Stebenbuhler 511

meffen. 9Jioct)tc cd fich benn entfeheibeu!

* *



192 ^llufturtc Deutjd

(Sr hatte \\<f) auf bcr unterften Stufe

bec Xcrraffeu befunben, als fid) aus ber

oerftörten Seele, melche bic Qual itidit

länger trogen fonntc, biefer @ntfd)lufj loS*

rang. (Sine fömale fteile Xreppe führte

1) ier an ber ®reu$e beS ©artend of)ne

V(bfä^c hinauf; er nahm $mei, brei Stufen

auf einmal; er war oben. «Run manbte

er fid) recht« über ben 9tafenplafc nach

ber S3cranba, als plöfclich bie 2Hufif

im 6aale fdjmieg unb aud) fofort auS

aüeu Ü^ürcn bie Xanjgefetlfchaft ftrömte,

fid) in ber tauen Diaajtluft ju erfrifchen.

(ir moQte it)r in bem bunten 5)uro^^

einanber ber Scf>ma&enbcn, Sachenben

nicht begegnen, ©in^elne ^aare famen

bie 3 titfeit lierab; er mid) jurüd in baS

2)unfel bcr ^oSfctS, bie ben Winter-

garten umgaben. Xer Wintergarten mar

erleuchtet; er fonnte burd) benfelben un-

gefehen unb unbeläftigt in bic ©efellfdjaftS-

jimmer gelangen; fo weit er burch bie

frenfter ben 9iaum übcrblitfen fonnte,

fchien fitt) ÜRicmanb bort aufhalten.

(Sr trat hinein. Broifchen Halmen unb

breitblättrigen ©emächfen führte ein fdmia-

ler ©ang, melier oon einem förderen

unb breiteren burchfdmitten mürbe, burd)

bie fiänge beS <ßaoillonS. £a, mo bie

GJängc fid) freuten, ragte bie t)öcf)fte

Saline aus mächtigem Vilbel faft bis pm
(VJlaSbad) auf. ttn bem gitteren ©nbe

beS QuergangeS befanb fid) in ber Waub

eine mit jierlidjen eifernen ÖJnrtcumöbeln

auSgcftattete 9tifcf)e.

©r mufjte, eS mar ein SieblingSplafc

Grna's, mo fie bei regncrifd)em Wetter

ftunbenlang oermeitte. ©r fonnte ber

^ er i iidum n nicht miberfteljen, bie Stätte

jti betreten, bie ilmt burd) fie gezeitigt

mar. Wäfjrcnb er fid) in einen ber Stühle

finfen liefe, beugte er baS #aupt über ben

Xifd) auf bie gefalteten §änbe. Unb mie

er fo in ber öeberbe beS SBetcnbcn fafj,

mürben feine Ökbanfen jiun ÖJcbete: cS

möge bem Sd)irf)'al gefallen, fein S>ooS ju

rf)c iFiottatd^cf t c.

entfdjeiben, jefct unb t)ier, es fei nun

Seligfeit ober £ob. (Sr motte (Sines unb

baS Rubere nehmen als ein bemüt^tger

Oleitföj ber ba meift, bafj er ben himm

lifchen 9Häd)tcn untert^an ift, bie mit it)m

fdjaltcn nac^ ihrem unerforfd)lid)en SKatf)-

@r tjob ben Stopf unb richtete fid) auf,

langfam, jögemb. War fein ÖJcbet nid)t

erhört? oermodjte bie Siebe md)t Wunber

ju mirfen, mie ber GHaube, bcr bod) ge-

ringer ift benn fie? 3a, fie mufjte fom*

tuen , bic er fjerbcifcfjnte mit feines $er^

jenS ganzer Straft!

Unb ba — mie er bie Singen naaj ber

Zt)ür manbte, mürbe bie
s£orttere aus

einanber gejogen, unb f,e ftanb ba auf

bcr 2d]ttielle, bie fdjlanfe meifje ©eftalt,

oornübergeneigt, in bie ftiUe grüne Wilb-

nifj hineinfpäheub, laufdjenb. 9iuu fani

fie leic^teu SdjrittS bie Stufen herab, ben

(Mang iH'vaiif bis vi ber liulieu ^alme

unb blieb abermals [tehen, oon ihm ab*

gcroonbt, bie eine $anb auf ben 9Janb

bes Dübels ftü^enb, bie aubere gegen ben

©ufen bruefenb.

Gr hatte cS, in ber furcht, fie ju er*

fchreden, fcljr leife gefagt; boch juefte fie

aus ihrer Stellung, aber manbte fich nicht

um ju ihm, ber nur burch einen Meinen

9taum oon ihr getrennt mar, fonbem

laufchte nach bfr anberen Seite; unb in

bemfetben SRoment hörte er auch °<e

Heine Xt)ür öffnen, burch Die er felbft

auS bem ©arten eingetreten mar; eS

fam ^[emanb ben ©ang entlang eilig auf

(5t na ju, bie eine ^Bemegung machte, als

ob fie fliehen moQe, unb bann nicht mehr

fliehen fonnte, ba ber (Silcnbe bereits an

ihrer Seite mar.

„Wem gnäbigeS gräulein

Sie antmortete nicht, unb er fchien

Straft unb ©eifteSgegenmort mit biefen

erften, in fet)r unficherem Xone gefprochc*

neu Worten erfchöpft 51t haben. So flau«
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ben fic ein paar Sccunbcn rcgungSIod.

Tann fagte (Srna

:

„Sräulein Don ?lfdjf)of hat mir mitge*

tlicilt, baft 3 ic midi $u iure dien nuinidien.

bin nur gefommen, Sic ju erfuchen,

Fräulein Don -Jtüiibof nicht neuer mit

5^rcm Vertrauen ^u beehren
;

id) — ich

bin empört, bafj Sie c3 überhaupt tt)un

fonntcu."

„Ilm £>immc(duüttcn, liier niiif; ein

aWifeocrftänbniB obwalten. $d) »ärbc nie

gewagt f)aben, mich an früulein oon

Slfdjfwf ju menben. Sie hat ba3 erfte

SBort gefprod>en mit einer Sicherheit, bie

feinen Zweifel bei mir auffommen tieft

;

id) fonnte nid)t anberS glauben, als bafe

Sie — Sic fclbft, mein gnäbigeä 5räu=

lein —

*

„Das ift ju Diel!"

Xer attjemtofe fiaufajer uernahm ba#

iRafdjeln ihres ©ewanbcS unb bann ein

paar tjaftige flcr)enbc SBorte, bie fic bod)

wieber feftfjielten. Sic fjatten babei

if)re Stelle oeränbert; er fonnte burd)

baS bidjtc SBlättergewirr eine« h°hcn

Sd)ilfgewäd)feS, baS ftd) awifdjcn fic unb

ihn gehoben, faum nodi etwas oon

ihnen fetjen, aber befto beutlicher jcbeS

leifeftc SBort üerftehen.

„Sie bürfen mich ein 9Hif?oerftänbnifj

nicht büfeen laffen, cm bem id) — id)

fdjwöre eS 3^nen — unfdwlbig bin, fo

baft id) auch nicht einmal alme, woburd)

es t)at herbeigeführt werben fönnen. SBic

cd aber auch — ich fegne eS als eine

Önabe beS Rimmels, ber nicht wollte,

bafc id) ungcf)ört oon 3hncn Dcrurtheilt

würbe. 3er) bitte, id) flct)c Sie an: hören

Sie mich!"

„S3aS hflöcn ®ic m™ fagen?"

„38a3 id) 3hncn 111 nieinem festen

Söriefc fdjrieb: laffen Sic mir, wenn Sie

meinen iBerfichcrungen feinen ©fauben

f(hcnfen wollen — unb id) begreife eS ja,

bafj, loic bic SBerhältniffc liegen, ber

Schein gegen mich fprid)t — , laffen Sie

mir Reit, nur ein wenig ^cit, bis biefe

leibigen SBcrhättniffc fidj geflärt haben

unb ber Schein bamit Don felbft in 9iicf)t3

verfließt. jWur fo Diel barf ich, m"&

jagen: ich üebe bie Sürftin nicht, höbe cd

nie gctl)an; habe nie etwas für fie ein»

pfunben als 3!fjctlna^mc, ?ld)tung, Sreunb^

fdjaft — wenn Sic wollen — ©efühle,

welche bic fcltenc $rau in Gebern erweden

wirb, ber fie näher fennt. Sic ift 511

feinem anberen Bwede hier, als für mirf)

ju fprechen ; mit Aufopferung grofjer per-

fönlid)cr SÖortheilc baS unfelige ©eheim-

nife, welche« mir Schweigen auferlegt, ju

löfen. «ber fte ift babei auf einen

SBiberftanb geftofjcn, ben fie nicht bc»

feitigen fann, unb ber fie unb auch mich

in ber alten fdjltmmen Üage ju Oerharren

zwingt. Tamm noch einmal: laffen Sie

mir 3rit! eine ©nabenfrift! SRan ge*

währt fie ja bem Verbrecher; unb ich

habe feine anbere Sdmlb, wenn eS eine

ift, als bafc ich bie Pflichten, bic mir

Xanfbarfcit unb langjährige grmmbfdwft

auferlegten, heilig ha^ c
/ fe^f^ j

(^t, wo

cd mir fo unenblich fchwer gemacht wirb,

wo cd mich in Olefahr bringt, baö ©lud

meine* £ebend ba ruber cinsubü^cn."

„Tad ift Med, wad Sic mir ^u fageu

haben?"

„mc*. 3)enn wad ich fonft noch fagen

fönnte, cd würbe ja feinen ©lauben

finben, wenn ^h^ ©laube an meine

SSahrhaftigfeit nicht einmal fo weit reid)t."

„Scben Sic Wohl!"

„(Srna! — ift c8 möglid)! fdjmeigt

benn «Oc« in <$)xm $ergen? fpricht

benn, regt fich benn ba gar nid;td mehr

für ben, welchen Sic bod) einft — ich

wage bad Söort nicht mehr audjufprechen

;

ich 11111 ü jn fürchten, Sie aufd 9?cnc ju

belcibigen, erinnere ich 0,1 bad, wad

cinftmals war. ©rofecr ©ott! unb id)

habe gebadjt, wenn beiuer ^reber feine

St raft inuc wohnt, wenn auf bem Rapier

Ellies fo ungefchidt unb tobt ift, — bu
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brau diu nur mieber ii)v gegenüber 511

ftefyen, ihr in bie geliebten Wngen ju

bttden, fie in beine — ba roirb fie bir

glauben, nodj bcüor bu fprichft. Unb

jcfot — jefct — mein 99Iid h flt feine

$raft, meine SBorte ftnb leerer Schall —
idi weifj nicht mehr, Wa3 irfi fagen fott

;

ich fter)e ba hric ein 93cttter, ber feine

bittere 9?oth geflagt hat, unb bor bem

fid) bie 2^ür öerfdjlie&t, an bie er mit

äogenbem ginger pod)te. 93in id> fo arm

gemorben? 9Jun benn, eS fommt mir

ferner an, bie §ülfe eines gremben an>

jurufen ; aber ©ie laffen mir feine SBafjt.

©S lebt in 3f>rer unmittelbaren 9lät)e

3cmanb, ber in bem ©efifc bed ®ef)eim*

niffeS ift, bem eS bie gürftin mitgeteilt

hat, — §alb unfreiwillig, fortgeriffcn öou

ber 2ebt)aftigfeit i^rcö ScmperamentS,

baS fic gu jügeln nie gelernt hat, Ijalb

au« freien ©rüden, in ber Hoffnung, fie

ocrrathe bem 2Jfanne nichts, als was

r)cutc bereits Sitte, wcnigftcnS alle

tljeiligten, wiffen mürben. Tiefe ^>off-

nung ift nun eben nicht in Erfüllung ge-

gangen; jener Dbntn weife ba«, unb fo,

weil er fid) unter biefen Umftänben nicht

für berechtigt hält, ju fprechen, mirb er

fehweigen, menn ich if}n richtig beurteile,

trofcbem bie gürftin ihm bereits öotle

t5reir)cit gegeben, ja ihn briugenb gebeten

^at, 3h"en 5lHcö ju fagen. 3ch gefterje,

ia^ Rnn' öeftürjt, ald fie eS mir borf)in

mittheilte ; eS mar mir — abgefcfjen öon

allen anberen 9tüdficf)ten — peinlich, ben

©chlüffet 5U bem berhängnifjüotten SRäthjel

in ben $änben eines Tritten gu miffen.

92un aber, ba ich fduner$tich meine Ohn-

macht fühle, mag er für uns — für mich

eintreten, menn er Witt. Unb er mirb

es motten, menn auch ich ty* & ' ttc - 34
habe noch nicht brei SBortc mit ihm

gemechfelt; aber eine 9Wicnc, fo bolt

©eclcnabcl mie bie feine, fann nicht

trügen. Unb ihm — ihm werben Sie

glauben!"

„Nimmermehr!"

„©ie merben ihm nicht glauben?"

„odi mitt lieber fterben, als von ihm

hören — mit ihm fbrechen über — £5,

baS ift frfjänblich, fchänblich! TaS iftbaS

Sleu&erftc! SBaS bis jefet gefchchen —
aber bicS — bieS —

„©rofecr ©ott, maS ift %{)i\cn? was

heifet baS?"

„TaS heifjt, bafj bicS mein lefcteS SBort

ift: gehen ©ie!"

„3ch gehe £och noch eines — mein

lefcteS SBort, baS fich qualoott aus meiner

©cete loSringt: eS giebt ein größeres

Unglüd, als feine Siebe berfannt, mifj*

achtet, oermorfen ju fehen. TaS ift, fich

fagen $u müffen, bajj fie, bie man mehr,

taufenbmal mehr geliebt hat als fein

fieben, bon anberen grauen, bie man ihr

nie gleichstellen , faum mit ihr ju »er«

gleichen wagte, an ©üte unb örojjmuth

übertroffen wirb."

©in rafdjer ©chritt über bie ^liefen

beS (langes, baS Oeffneu unb ©crjliefjen

ber Keinen genftertljür naaj bem ©arten

unb bann ein ©djrei, fyafb unterbrüdt

unb nur um fo fürchterlicher, wie eines

jum Tobe ©etroffenen.

Söertram eilte um baS ©ebüfdj herum

auf fic ju, bie mit erhobenen Firmen unb

weiten ftarren Slugen baftanb.

Unb abermals ein ©djrei, unb im

nächften ÜDfoment lag fie an feiner Söruft,

ihn umfchlingenb, ihn umflammernb, wie

ein ©rtrinfenber ben gelfen umflamntcm

mag.

„Dnfel SBertram! ach, lieber, lieber

Dnfel ©ertram!"

„(MiebteS $inb!"

„Kette mich! rette mich!"

(Hin Ihräncnftrom erleichterte ben gc«

prcjjten ©ufen; fie fchtuchitc laut, auf

feine ©chulter gebogen. @o War'S er*

füllt, was er noch oorhin als baS ©lüd
herbeigefchnt, beffen er nur für einen

Moment theilljaftig werben wollte, um
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bann freubig 511 fterben: er fn'elt ftc an fei*
[

nem .'perjen — ben fd)lanfeu jungfräu*

lidjen Scib, ben garten flopfenben üöufcn i

— if)r füfeer Sltfjcm ummefjte feine Ijcifjc

Sange — unb mufjte , fie war in feine I

$anb gegeben; er f)atte bie äRadjt, fic

feftjutjalten, e3 fojtete ifnt ein einzig

Söort, — unb war bodj $We8 nur ein

£raumgcfd)enf, ba$ man noc§ ein paar

Secunben mit gefajloffencn öligen bannt

unb ba$, fo man bie Slugcn öffnet, ent*

meiert auf 9iimmermiebcrfel)r.

„3d> min bid) retten oor bir felbft, in*

bem idj bid) bir fetbft miebergebe, bie bu

bid) oerlorcn fjaft."

Sie blidtc ifjn, ben flopf aufrid)tcnb,

oermirrt fragenb an.

„.freute nidjt, liebe«? Mn^, morgen!

aber bu mufjt ein gutes, ein folgfameS

fiinb fein."

„3d) mtf( 2Wc3 t&un, ma« bu nullit,

road bu mir bcfief)lft, fiieber, (beliebter

!

e3 ift ja ÜRiemanb fo gut, fo ebel mie bu!

id> liebe SRicmanb, mie idj bid) liebe!"

Sie umfdjlang ifjn oon Beuern unb tä-

tiger als oorljin
;

ifjrc fjci&en Sippen jit»

terten auf feinen Sippen.

Slber er ermiberte ben Kufe nidjt, unb
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um feine Sippen fdjmebte ein meland)o^

lifdjcS Säbeln, als er, fie fünft oon fid)

brärfenb unb if)r baS bunflc §aar ftrci=

d)elnb, fagte:

„Unb nie fmt ein Safer fein liebfteS

ttinb beffer geliebt, mie idj bid) liebe."

Unb mieber blidte fie $u ifjm auf mit

einem feltfamen MuSbrud oon Ängft unb

3d)am. (Sr f)audjte einen tufj auf it)rc

Stirn: „®et)', liebe« »inb, gel)' jefet!

mir fpredjen morgen; id) reife morgen

nid)t
;

id) reife nid)t ef)er, als bis — bu

meiner nid)t me$r bebarfft. «Cuf Sieben

feljen morgen! unb bann bürfen biefe

lieben Singen nid)t meljr meinen."

Gr liefe fie, bie fid) nod) immer —
aber jefet unftd)er, fdjüd)tcrn — an if)n

fdjmiegtc, au8 feinen Slrmen gleiten:

„®ef)', liebeö Äinb, gel)'!"

Sie ging — langfam, jögernb, baS

franpt tief gefenft. Sluf ber oberften

ber Stufen, in ber $t)ür beä Xljeejim-

mcrS, blieb fie ftefjen unb manbte fid),

als ermarte fic, bafj er ftc jurüdrufc.

Sr aber minftc mit $anb unb Bugen

:

0e|'l

Sie oerft^manb hinter ber ^ortiörc.

Sr mar allein.
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Bie Photographie

im Qimfic ber Äunftariffenfdjaft uub M ÄunjtonterridjteS.

0tMM 9Wei>er.

ic nad)folgcnbcn Seiten

haben nidjt bie Wbfidjt, ir-

flenb ti>efent(i$ 9lcuc* mit*

jutl)cifcn. Sic fotlcn nur

ba3 Vereinzelte fammcln,
l

- bad SBergcffcnc in bie ©r=

inncruug aurüdrufen, baä 2Bcrtr)uollc uub

9?otlnucnbigc allgemein befannt macfjcn.

Senn id) micr) hierbei auf baS ^ntcreffen*

(Hcbiet ber Jiunftroiffcnfajaft unb beS

ftunftunterricf)te3 befdj raufe, fo fällt e3

mir nullt bei, bcidjönigcn 31t wollen
, bafj

biefc (Siujdjränfung eine luillfii vtirfic ift;

aber id) entgeljc burd) biejetbe ber in

ft'cined öortljcil liegenben gcfäfjrlidjcn

Wimjigung, in allerlei mir mcfjr ober

weniger ungenügenb befannte (Gebiete ab-

sufdjwcifcn, unb id) Imbc baburd) bie 93c-

rcd)tigung, nur üou fingen 31t reben, bie

id) tljeorctifd) unb praftifd) fenue uub

gröfjtentl)cil* fclbft erprobt l)abe. $ic

ilebertragung uub Slnwcnbung beö l)ter

Gejagten auf aubere ftädjer liegt jubem

natje unb fann üon ben berufenen Ietdjt

felbcr gcmad)t werben. Sljeilweifc frei^

lid> muß id) im Warnen meiner ftadjge*

noffen baS befdjämcnbc ©ingeftänbmfj

matten, bafj mir — auS managen nid)t

gerabe burdjmeg rüfimlidjen (SJrünbcn —
in biefen Tingen hinter ben Vertretern

auberer 5Biffenfd)aftcn f}ert)infen — ober

öiclmcfjr r)crjul)infen erft nodj gar ange*

regt werben muffen.

^d) rebc fjicr nidjt oon ber SB c -

nufcung ber <ßl)otograpf)ie fär bie

Sroctfe ber Stunftwiffenfdiaft unb bc3

ftunftunterridjteS : ba3 rcid)lidje unb bc*

quem jugänglidK i|$r)otograpr)icnmatcrial

wirb meift begierig ergriffen; aber man
braudjt nur einen metljobifdj geübten

©fid auf bicfcS SWatcrial ju werfen, um
ba3 Uugeuügeubc bcffclben bom miffen-

l'dn;'"c lidicu Stanbpunftc alöbatb \u tt»

fenucn. 3u3gemein tjaben mir unfere

9J?iif)le an ba« träge unb feitqt fliefjenbe

Saffer gebaut, ftatt ba$ förberfame (Sie*
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ment funftgeredjt unb zwcdbcwufjt auf frit wiebcrgicbt wie bic Stnicn unb %isi\e,

unfcre SRäber zu leiten. Xaüon
, bafj bie bie zur Darftcflung gehören. $5a(b ift fie

ftunftwiffcnfchaft bie Photographie in ju untreu, inbent fie an bic Sarben bcr

ihren D i e nft genommen , ift faft noch Dinge einen 2Rafjftab anlegt, bcr üon bem»

nirf)t bie 9iebe; ein paar mit leiblicher jenigen unfcreS 91ugcS nur ju entfernt

(Sinftcht ücrattftaltcte publicationen photo* ift. Balb ift fie zu glänzenb unb belcibigt

grapfnföer 3"buffriclicr finb bat Beftc, ein fünftleriich cmpfinbenbcS ?lugc burd)

was ftcb, aufweifen läfjt ; bafj ber ober bie Beunruhigungen einer faft fpiegelnbcn

jener ßunftgeleljrte einmal für eine 3Hu* Bilbflädje; balb ift ftc 31t ftumpf imb er-

ftration in einem wiffenfchaftliehen äBerfe mübet ben ©lief burd) SOconotonic. Balb
eine photograpljifche Aufnahme macheu ift fie \\i bunfel unb untcrfdjfägt bie

läfet, fällt bod) wof)l faum in! QJewidjt. Details in ben Statten; balb ift fie 51t

Die erfte unb bisher — meines SöiffenS hell unb lägt unS bic SHobetlirung in ben

— einzige Anregung üon berufenftcr Seite, Sichtern üermiffen. Balb ift fie ju rcidj

baS Bcrfäuntte in ausgiebiger unb fofte* an Flciulichcu Details, balb fehlen zwifdjen

matifchcr Söeife — wenigftenS nach c»"er Schotten unb Sichlern bie rechten lieber

«

beftimmten Dichtung hi« — nachzuholen, gäuge unb Wtufungcn. iöalb jeigt fie

ift ohne folgen geblieben: Profeffor Än* ^anbgrciflic^c Bezeichnungen, balb zwar
ton Springer in Scipjig beantragte richtige Sinicn, aber übertriebene — niajt

bei bem erfteu internationalen funftwiffen* unwahre, aber unfdjönc — perfpectioen.

fchaftlicheu (£ongreffe, ber 1873 in ben ffioju baS Süubenregiftcr nod) ocrüoll-

Stäumen be# Oeftcrreichifcheu
sJU(ufeumS p ftänbigeu? ©S ift fchon groß genug, um

Söien tagte, bic Örünbung einer ÖcfeH* bei ber Bcmttjuug unb Berwcrthuug ber

fcr)aft „Sllbertina"
, welche bic Photo^ ^r)otograp()ic zu funftwiffcnfchaftlid)en

graphic im Dicnfte ber Munftwiffcnfchaft 3wcden Borfidjt unb Umfidjt zur brin

unb beS ftunftunterrichteS üenoertheu genben Pflicht ju machen: mit bem ftctigcu

foütc, unter Vorlegung eines Statutes unb Befdjaucn üon Photographien wirb uns
eines SalculcS. 516er trofo beS Beifalles, I eine (Gewöhnung an 9lbftractionen , an

ben bcr plan fanb, ift er nebft bem fon-
j

Diu?ilanfchauungen , an Detailjagb eigen,

ftigen ßrbc beS SongrcffcS bcr Sßcr-
! ber ein Gorrectiü bureb ganz unb rein

geffcnljeit anheim gefallen. So mag cS an fünftlcrifdjc ©inbrüdc jnr Seite gehen

ber 3eit erfcheinen , bic Angelegenheit mufj, inSbefonbere was förderliche ©egen*

burd) eine öffentliche Bcfprechung wieber [täube angeht.

aufzunehmen unb üietleidjt in ftlujj ju 3ft fo bie Befdjränfung bcr Photo

=

bringen. graphic eingeräumt, bie Mothwenbigfeit

öS ift überflüffig , Ijicr bie örenjen
j
einer ©rgänzuug ju ben burch fie zu ge-

unb gehler ber Photographie 00m fünft- Winnenben Slnfchauungen betont, fo Hann

lerifchen unb fuuftwiffcnfcbaftlid)en Stanb- nunmehr auch ohne Bcbenfcn üon ihren

punftc ju erörtern : ftc finb Sebent leicht Vorzügen unb üon ber beften §lrt , aus

erfcnnbar, beffeu ?luge unb Berftänbnife ihnen jeben möglichen 9cufcen z" atct)e»,

nur ein ganz flein wenig gcfchult ift, unb gerebet werben. Denn nur eine 9lrt üon

man braucht fid) baher nicht als Bcfifcer (unfttenncrifchem Philifterium unb efote»

eines befonberS fünftterifoh cntwideltcn rifchem haut-goat fann biefe Borzüge in

BlitfeS in bic Bruft zu werfen , wenn ftc 91brcbc fteden, fid) beS ÜRufccuv auS ihrem

öinem mcljr ober weniger nid)t oerborgen (Gebrauche begeben unb bic Photographie

geblieben finb. Selbftrebcnb fommt ja als ein faum einmal für nothwenbig an*

hier bie Photographic auSfchlicfjlid) als ! zucrfennenbeS Uebcl wo möglich ganz

reprobucirenbe unb oeroiclfältigcnbc Sech-- perhorrefeiren. 9hir ein fet)r flciner % heil

nif in Betracht; unb fclbft ba, wie oiclcr* bcr in Photographien überhaupt möglid)eu

(et lä|tfich ausfegen! Balb ift fie zu treu, fehler pflegt unb braucht in jeber einjcl=

inbent ftc ^tDtfdjen |>aupt * unb Sieben* nen Photographic oorhanbeu zu fein ; unb

fachen nicht z» unterfdjeiben wei§ , ben wo wären benn bic in jeber |>inficht fch«

Zufälligen Schnitt^ auf einer Bc»d)iwng, lerfreien anberweitigen Steprobuctioncn?

bie girnifefprünge auf einem (^emälbc S tilge treu er aber, worauf es bcr

u. f. w. mit berjclben peinlichen Gtenauig* Shinftmiffcnftfwft boch oor allen Dingen
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anfommcn nuifi, finb bic pl)otographifd)cn
sJinc^bilbimgcn immer aU fclbft bic an&
gcjeidjnctften unb beiüunbcrungatocrthcftcn

Don SÖicnfdjcnfjanb bargefteflten. ftrummc
Cinieu an ben Stänbern unb uad)

oben conDergirenbc Jöerticalcn, bie ge=

tt>öl)nlid)ftcn fehler ber 21 rdjitcf tur*

aufnahmen , laffeu fich bind) 5©oljC eine*

paffeubeu ObjcctiocS unb forgfältige Vluf

ftcßuug bcö Vippnrnii > abfolut Dcrmcibcu.

Tafj bei 55 au» unb Söilbrocrfcn bic

Photographic nothroenbig hinter ber 9iaa>

bilbung beä 3cic^ncrd burd) 3ehtcr in

ben Vcrhältniffen unb in ber perfpee*

tioifdjcn SMirfung jurürfftchc, loie ge=

legentlid) behauptet iüorbcn ift, beruht

einfach auf einem ferneren ^rrthum:

5Berf)ältniffe unb pcrfpcctiDifchc äöirfung

finb in je ber mit einem richtig jeid)ncn=

ben — b. h- für bic Söilbgröfjc roirflicf)

jurcidjenben — ObjectiD aufgenommenen

Photographie fo abfolut correet, tuie fie

nur bei ben einfachften Jtörpern auf bem
SHeifibrctt mit größter Sorgfalt ju er-

reichen finb, unb bic nuä gleichem Staub
punfte aufgenommene Photographie unb

.fteichnung unterfdjeiben fid), n>a§ 9tid)tig

feit ber iöerhältniffc unb ber pcrfpcctioi*

fd)cn äöirfuug betrifft, unter allen Unu
ftäuben ju Ghinftcu ber erfteren. ftrcilid)

fann manchmal ber günftigftc Slugcnpunft

locbcr für 3cid)ner noch photograpben

jugänglid) fein, indbefonbere bei §lrd)itcf

turen, unb gerabe f> t c r fann cd ber

Zeichner burd) eine gefd)itfte (Sonftruction

einer für Wicntaub in Stfirflidjfeit fidjt-

baren Pcrfpcctiüc bem Photographcn ju

oorthun; faum je aber bürfte eine fold)c

(Sonftruction bei plaftifd)eu Arbeiten, etioa

gar (Gruppen, befriebigenb ausfallen.

Unb ift Dergleichen eigentlich fonbcrlid)

ju münfdjen? 3cbcd 5Jionumcntaltücrf —
bei 2)(agajinirungcn Don SJilbtoerfcu in

yjfufeen liegt bic Sadu* natürlid) anberd
— foll für feine Stelle componirt fein,

an feinem pla&e feine SBirhjng entfalten.

(Sd fommt Darauf an, load ber il)m gegen*

überfteljenbc SRcnfd) ihm abgemiunen fann,

nicht, ob cd ein erfjebenbcr Slnblid für

bic (Sngel im Gimmel ober Öciftcr, loeldje

burd) bidc SÖänbc jehen fönnen, ift. 2)aljcr

foll man nur unter ben j u g ä u g t i d) c u

Stanbpunften ben ober bic beften für bic

2lufnal)mc audfudicn. 35ann aber fonn

bic Photographie in ber fraglichen ^öc-

jieljung fef)r Dortheilljaft mit ber .<panö

bed 3cid)ncrd coneurriren: ein charafte-

riftifcher ßinienjug, ben biefe auch nur in

einem detail üerfcl)lt, entftettt unb ent=

toerthet bie 9lad)bilbung im 9luge bed

funfttoiffcnfchaftlid) 3)etrad)teubcn unglcid)

mehr als ein nicht jum Öünftigftcn ge-

wählter 9tugenpunft, ber bem Originale

gegenüber Dietteid)t auch nicht fcfjicffirfjer

ju geroinnen märe. Sehr ftörenb ift

frcilidj bei Photographien nach Öemäl*
ben bic fct)r abroetchenbe Gmpfinblidjfeit

unfern s

JCct»f?aut unb ber pl)otochemifd)en

Präparate gegen Öid)tftral)lcn ocrfd)icbe*

ncr Sorbe. $<S) pflege baher in ben i8or

lefnngen, roo ed möglich ift unb barauf

anfommt, neben ben Originalpljotogra;

phien, um alle %f)e\U in glcidjcr £cut^

lichfcit unb bad @anje in gleichmäßig

richtiger Haltung ju jeigen, Stiche (ober

Photographien nach foldjen) unb, um Don

beut toirflicheu öinbrude toenigftend eine

annähernbe JBorftcHung ju geben , 5ar^

benbrude Dorjulcgcn. Vluf biefe Söeife

übt ml) bad 9(uge, Photographien richtig

51t üerftchen, moburch für a\\\>cxe gäHe
ohne (SorrectiD Errungen mehr unb mehr
oerhütet locrbcn.

Sied ift ein jiueitcr mid)tiger Sßorjug

ber Photographie: ihre 9(rt Don unDer*

meiblid)cr Untreue ift letzter unb ju-

Dcrläffigcr controllirbar al* bie

jeber anberen 9(rt oon 9teprobuction. SBa^

unb tote ein $richncr, ein Stecher, ein

ftoljfchucibcr fünbigt, fann ich nur mit

$ülfc be« Driginaled feftfteücn; Dagegen

oerrathen fich bic fehler ber Photogra-

phic beut geübten ^litfc beutlich Don fclbft.

ferner ift bie Photographic einfad) er

unb fchne der her aufteilen alä jebe

anbere sJ2achbi(buug unb bei ber heutigen

Verbreitung ber photographifchen ilunft

au jebem Ort unb ju jeber $cit ju haben,

mo eine füuftlerifchc ^achbilbung oft gar

nicht ju beschaffen toärc.

Gnblich ift bic Photographie billiger
ald jebe anbere 92ad)bitbung auf ber

glädje, bie fict) an SnDerläffigfeit , ©eut^

lidjfcit unb 9?cichthum bed Details auch

nur entfernt mit ihr Dcrglcidjen läßt,

alfo annähernb fo Diel lucrtt) ift toic jene.

IDic eben gemachte @infd)ränfung ift frei=

lieh nöthig, aber auch nur gerecht. Ter
Stupferftich ,

nod) mehr bic Lithographie,

am meiften ber ^oljfdjttitt ift im Stanbe,

Digitized by Goo<



9Wct)cr : 3)tc ^fjotoflrapljic int $ienftc brr ähinftroifff n f dj o f t. 109

©rcmplarc einer 9iadjbilbung fo muffen«

Iwft, fchneu* unb billig ^er^ufteden, bafj

gleich grofce Photographien tocit
, fluni

'I linl unfagbar weit Dahinter flurüdbleiben

müffen. ?lber bie ^f)otograpf)ie brauet,

um gleich oiel in bofler Gorrcctbeit

tüieberjugeben unb mit Sicherheit erfen*

nen 511 laffen, insgemein lange nicht fo

grojj flu fein wie bie fünftlerijcfjen Stach*

bilbungen; fte fann femer mit triefen fo*

qar recht öortheithaft im fünfte ber

aflaffenljaftigfeit, Schnctligfcit unb Bit*

(igfeit coneurriren, wenn fie fid) mit einem

Srucfocrfafjren oerbinbet unb für biefed

nur bie $rudform fRaffen hilft; fie über»

trifft enblich jebe onbere Steprobuction

ofjnc jebe ßinfdjränfung an iöilligfeit, fo*

balb bie ?lnflal)l ber 9lbbrüdc unter einer

gewiffen $>öf)c bleibt. Sine etwa feiten*

grofec $olflfchnitt*3ttuftration biefer „SHo-

natötjefte" muß gegenftänblich fet)r ein*

null fein unb an fünftlerifd)en SSkrtt) nur

äufjerft befcheibeue Wnfprücfjc machen,

wenn fid) ^eidjnung unb Schnitt für

hunbert «Wart befcfwffen laffen. eine

photograpljifchc Stegatioplatte ber mim*

ticken (Öröfje macht ©inem jeber ^hutu

grapf) mit Vergnügen für Ijöchftcnd je^n

2Rarf unb bei einer größeren Slnflafjl oon

Wbbrürfen bad ßjemplar auf einem (cid)

ten (Sarton nur 00m Format biefer ;>nt

fchrift für eine SJiarf. £>a finb alfo

neunjig ©rcmplare fif unb fertig, wenn
ber §otflfd)nitt erft in ber treffe einge-

richtet werben mug unb bann bei jebem

(rjemplare noch Rapier unb $>rucf foftet.

Unb ber $>olflid)nitt ift bod) in jeber Söe-

flietjung bie bifligfte ber fünftlerifchcn fte*

probuetionen!

(Sd fönnte überflüffig feinen, ber*

gleichen nur noch flu ermähnen, ba man
meinen foQte, cd fei für lieben einlcuchtcnb.

5)em ift aber — $anf Sßorurtheil unb

Unflarbeit — gcrabe in ben Greifen, beren

3ntereffe hjer wahrgenommen werben fofl,

leiber nidit überall fo. Ter felbftanbige

ftunftwertt) , ben ja bie fctjlcchtcfte Wabi*

rung ober berglcidjen eo ipso hat, unb

buref) ben fie in biefer 33ejiet)ung

auger allen üBergleid) mit einer ^tjoto*

grapt)ie * geftedt wirb, begeiftert manche

i'eute fo, bafc fte itjr Urteil über ba*

tfunftwerf unb über bie SRcprobuc*
t i 0 n n\d)t mehr aud einauber flu galten

oermögen unb SBunbcrd wad gctfmn ju

haben meinen, wenn fie fetbft ftacfimile*

Mad)bt(bungcn, fogar foldjc in rebucirtem

SDcafjftabc, ftatt burdj bie ^fwrograpfjie —
in

j Icidjnunq auf ben .§o(flftocf it. f.
10.

bringen taffeu. $a bie 9Wcnfd)enf)anb,

fetbft locnn fie bei fötalem beginnen üiel=

fad) irrt, offenbar uicl mehr flu bemun-

bern ift ald ber Apparat unb ber d^emif rfjc

Proccft, bie nicht irren fönnen, ocrfdjaf^

fen fie fid) bad iBergnügen, be tu uu bern

flu fönnen, 100 cd reinen größeren 3?or

ttjcil giebt ald ben, uergeffen flu bür*

fen, gar nidjt erinnert flu werben. $>ie*

jenige SReprobuction ift funftwiffcnfdjaft^

lieh bie befte, bei welcher am wenigften

burd) irgenb welche felbftanbige ©igen*

fdwften ber ßlmraftcr be* reprobucirten

fl unftwerfed ber (Gefahr einer Serfälfchung

audgefefet ift, ba« 3ntereffc oon bem lefo*

teren felber abgeteuft werben fann. $ie

Sijrtiuifchc äRabonna hat noch flu feinem

größeren felbftanbigen ihinftwcrfe bie

Anregung gegeben, a\i ber ^DcüIIer'fdje

Stich ift; aber alö JReprobuction ftcht

berfelbe glüdlidjerweife lange nicht in

erfter Sinic — ich weine gtüdtidjerweife

für und, bie wir beffere JReprobuctionen

haben, feinedfafld glüdticherweife für ben

Stich, oer noch i>ief mehr gelten würbe,

wenn er aU 9ceprobuction annähernb fo

ootlcnbet wäre wie ald ©rabftichetarbeit.
sJlur in einem fünfte haben bie ©cgner

ber Photographie bebiugungdweife Siecht:

bie photographifdjeu Sicprobuctioncn finb

wiffenfehaftlich fo gut wie Werthtod, haben

nur ben 9?ufycn eined momentanen iKotb

beljelfed, fo lange fie nicht bie ÖJewähr
ber 2) auerhaft igfeit in fich tragen.

(Sine reprobueirenbc "tedjnif, ber bie fünfte

(crifchc ©rfinbung foü anoertraut werben

bürfen, bamit fie nicht in bem einen

Driginalwcrfe befchloffcn bleibe unb mit

ihm untergehe, rnufc üBerfe fdwffen, bie

felber wenn auch nicht bie Garantie, fo

bod) bie ÜJlöglichfcit grö|erer ®auerhaftig=

feit ald bad ^orbilb bieten. 5)auon aber

ift bei unferen heutigen gemeinhin ald

„Photographien" befleidmeten 5Reprobuc=

Honen, b. h- ben Silberbi Ibern, auch

entfernt feine Siebe; unb $eber, ber in ber

Sage ift, Slnjcfjaffungen für öffentliche

Sammlungen flu madjen, wirb ben fort-

währenben OJewiffendfcrupcl berjenigen

begreifen, welche ald SJorftänbc fünft»

wiffeufchaftlidjcr Sammlungen bad photo

U*
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200 ^lluflrtrtc $cut?djc 9Ronat«l)eftc.

graplnfd)e SJtatcrial unbcbingt nidjt cnt-

bcljrcu fönnen unb bod) ^ebenfcn trogen,

Sadjcn ju foufen unb $u inoentarifiren,

brian weiter treiben, ift nnjroeifct *

f;aft , baß aud) ba£ große $ublitum

rüctyaltenber im kaufen Don $t)otogra^

bereu 3ikrtt) in unocrljältnißmäßig fur^cr pfnen unb inSbefonbcrc in ber 93cmiü*igung

>}cit fpurloS ocrfdnoiubct. 3ilberbitoer
,
\o Ijoljcr greife für einzelne Sölätter fein

tjaltcn fidj im günftigften Satte nur wenige mürbe , menn cS baS üoQc SBewußtjcirt

3al)r,^e{)ntc: bem ©afoc wibcrfprid)t fein öon ber Ükrgänglidjfcit ber Saare ^ättc

cljrlidjcr fadjfnnbiger 3Knnn. £ie Silber
j

unb nid)t aüju großem Vertrauen in bn£
tragen beu Jteim iljreä balbigen Unter* Üienommde moljlberufener SBerlag^gcfctjäftc

gonget in fid) felbft ,
^umal bic fdjönften,

biejenigeu auf (Jimeißpapicr ; aber aud)

bie ftumpfen Silbcrbtlbcr, bic auf Slrroro*

fetjtc, bie freilid) if)r ^robuet mit größter

©orgfalt unb ©emiffen^aftigfeit befjanbcln,

aber eben bod) uidjt gegen bie 92atur an=

root Rapier unb bcrglcidjcn, finb unrett' fämpfen fönnen unb wot|l für verpflichtet

bar fduteflem S3crberben gemeint,
i
eradjtet werben bürften , öon ben ftoxU

ift baljer fo $u fagen unoeran tmort*
j

fdjritten ber Ücdmif ju ©unften iljrcr

lief), baß große GJcfdjäfte, bie faft au«- ' itunbfdjaft STenntuiß ju nehmen unb öc=
fdjlicßlid) SHcprobuctioneu — unb jmar

j

braud) $u madjen.

großenteils fotd)c oon bebeutenbem fünfte

ierifdjenunbfunftmiffenf^aftlidjen^ntereffc

— madjen unb baö s#nblifum an wirflid)

fabelhafte greife gewöhnt fjaben — mau
nimmt bid 45 SÖcarf für große v

J$t)otogra»

pfjicn (oon 115—120 Zentimeter $iago*

nalc ber ©ttbflädjc ! *) — , beu alten Sdjlen*

* liefe mciurS Siffttti uirgenb gebräua)

tiefte farmatbejeidjnung follte alä bic einzige ra;

tionclle allgemein unb auäjd)licf)lid) in iliuvcnbung

fommen, ba fie allein bic roafyre Vciftung*jälu'gfeit

eine« Cbjcctiocö für alle ZWraudjojäUe in einer

unmittelbar vergleichbaren Seije au&brücft.

3n ben ^reidliften ber gübritanten unb fonft roirb

bic -.{»ilbgröfte, roeldje ein Cbjectio (in ber Wöbe bcö

^rrnnpunftca) brauchbar ju liefern Derma«,, burdj

bic leiten gcraber Parallelogramme angegeben, bie

ätvifeben bem Cuabrat (j. 2*. bei Steinbeil'« &Jeit:

rointelaplanaten) unb bem SRccbtecT mit bem Seiten

vcrbaltnifj 2:3 (j. S. bei beu ^antojfopeu von

SPufd)) — oft bei ben ocrjdjiebenen Hummern ber-

jelbcn Cbjcctivgattung jeljr beträdjtlid) ! — oüritren.

(«in Cbjectiv mit ber ^ilbgröf« Hl : liO Zentimeter unb
ein foldpe« mit einer Silbgröfie oon äl Zentimeter im
Ouabrat finb aber beijpieläivcife in ifjrcr tfeiftungß:

fäbjgfcit genau ibentiieb, b. \). beibe liefern jebc be

liebig geftaltete Ü'ilbfläcbe , bie in einen Jtreis von

72 Zentimeter rurdjmejjer ciugejcbrieben roerben !ann.

Tiefer Äreiö, ber bei ber DJeprobuction eines ;Wunb;

bilbe«, eine* 3ieliefmcbaillonö ober bergleid)en wVL.

ftänbig in Slnfprua) genommen roerben üann, um=
fafu iu8Ll Cuabratcentimeter, luäbrenb bao Cuabrat
f> 1 : r» 1 Zentimeter nur 26UO, bad ;Hecbtecf 4<>:(;o

Zentimeter gar nur 2400 Cuabratcentimeter ein-

fd>liej;t. ?IU baö läpt fid, bei «ngabe ber iPilbfläa)en

Diagonale mit einem 2Uicfe überfein, roäbjcnb bie

?lngabe einer oiereefigen 2Hlbfläa)e erft 3<ered)nungen

eriorbert. — 3ur SPeurtbcilung bes im lerte ange

fnbrtcn ^reifco (allcrbing« für aufgejogene ^boto

grapbien) mag eo al3 HJafiftab bieuen, bafi eine rß;

mücbe 'Jlufnabme be« ^antljeon, 99 : 75 Zentimeter,

Tiagonale über 124 Zentimeter, unaufgejogen für

12 Wart, eine florentiner naturgtope 9lujnabme oon

einem 3^eile ber (^ibetH: 2l)ür am ^aptifterium,

kann benn aber bagegen etwa« gc*-

fa^cljen? — ©etoiß! 9luf bie einfad)fte

Seife oon ber 28elt! giebt fdjon

eine ganic9?cil)ephotographifQ)er „'Srud''^

oerfaf)ren, mela^e fo ^Itbarc Silber

liefern wie nur ilupfcrftid) unb £o($id)nitt,

unb eö ift jum größten iljeil reine Xräg^

heit ber s43t)otograpf)cn, baß biefelbcn nict)t

allgemeiner angetoenbet werben.

5)n ift &unäd)ft ba« ^igmentoer^
f a l) r e u ober ber fogenanntc Sl o Ij l e b r u rf,

bie Xcthnif, in welcher feit einer ganzen

Steide Oon ^aljrcn ber gefammte «tunft-

ocrlag oon wcilaub ^Ibolph 93raun
in Xomacl) (Dbcrclfaß) ^crgeftcllt wirb.

$>a8 ^igmentoerfahren erforbert gar

feine anberen Apparate a\i ber pofitioe

(Silberproceß , unb eä giebt in geübter

unb gcmiffenljafter jpanb fo fdjönc Silber

wie biefer. Watürlid) nur eben fo fctjöit,

wenn man ntdjt genau baffelbc üerlangt.

2)er Iwhf ®Ia«i ber Silberbilber eignet

ben „ifoblcbilbcrn" nur, menn fie im

boppclteu Uebertrag mittelft &lai t)ergc

ftedt finb, unb bie glän^enbe 3 d)uiit ift

ba nid)t fo wiberftanb^fäljig gegen Stoß

unb Reibung (fie beftetjt an§ (SoHobium)

wie baä 9llbumin. 2)aburd) werben bie

tiefen Statten leitet minber bura^fia^tig

unb betailreid), um fo me^r otd bie ©egen*

fä^c oon iiie^t unb (Schatten eine größere

3cala oon Söncn einfc^ließen. §lnch

liefern bie Pigmente nid)t bic mifroffo-

107:77 Zentimeter, diagonale 132 Zentimeter, für

28, auf Zarton für 32 1>tar! oerlauft roivb. ^cbnlidj

grof?e Meprobuctioncn oon <^emälben ber alten 1'ieifier

erreteben freilid) aud) in Italien b&berc preiie unb

felbft bem im lerte flenannten ungeiäl>r qlridje.j

Digitized by Google



SMetjcr: $)te *ßt)otogrnp!)ic im Dicitftc ber Äunftroiffcnf^af t. 201

pifdje Reinheit wie bic nicbergefdjlagenen

Silberfügelchen,* aber bodj eine l)inrci»

djenbe Schärfe, um überall, außer etwa

bei mifroffopifchen Photographien, beu

fachlich berechtigten Mnfprüchcn $u geuü*

gen; baS fogenannte Xiapofitiopapier

leiftet fogar and) in biefer Vejiehung

©normcS. «Weben biefen nic^t fc^r erheb-

lichen Sdjattenfeiten fallen nun aber bic

Vortheile bcS Verfahrens fef)r ftarf ins

(Gewicht, örftlidj fann jebcS ijarbmate-

riat angemenbet werben, welches ftdj

nicht burch bie Ginwirfung üon boppclt*

chromfaurem ftali, Sllaun, faltcm uub

warmem Söaffer üeränbert. Reitens
fönneu bic Silber nicht nur auf Rapier

unb ÖMaS bargeftcllt, fonbern auf jebc

beliebige, ohne Schaben mit Sönffcr 51t

benefceube glatte ober mäßig unb glcid)-

mäßig gefrümmte 5läd)C übertragen wer-

ben, dritten* finb biefc Silber gerabc

fo haftbar, wie es bie Matur ihrer Unter-

lage erlaubt; in ihnen felbft liegt fein

Antrieb $ur 3crfe&uug, oa i' u> lli,v aus

Sarbcnförndjcu beftehen, welche in einer

üoHfommcn coagulirteu Welatinefdjirfjt

fuSpcnbirt ftnb unb burd) biefe feft an

ihrer Unterlage haften. — $ie Rapiere

\u biefem Verfahren finb theurer als bie

|mn Silbcrproceß mit (£iiifd)luß beS nötf)i-

gen Silbers, inSbefouberc, wenn boppette

Uebertraguug gemacht werben muß (wie

immer, wenn üon einem gewöljnlidjen 9ce-

gatiüe Vilbcr in richtiger Stellung — olnie

Umfeljruug oou linfs unb rechts - ab-

gebogen werben füllen), iubeffen wirb ber

9Jiehraufwanb burd) bie für^cre unb

leichtere Arbeit reid)lich aufgewogen, fo

baß ftohlcbilber ganj wohl um benfelbcn

* 3* mufi allerbingd eingegeben, baf« ich ju

biejer .Pcbauptung nic^t burd) eraete Unterjucbungen

mittclft brt iKilrojfope4 berechtigt bin , jonbern jie

auf bic bloft« flnjcbauung hin wage. 3n btW Bett

lincr „."errin jur rförberung btr 1»botograpbie" bat

(laut 2i£nngsbrrid)t im neunten ßcftf bri zwölften

Jahrgang btr ,"Vbotograpbijd)cn Wittbeilungen",

December 187;», 6.212) am 1!». Nooembcr 187&

£err l>r. ctbimann .im iNifrojfop eine Poßo-

biumjilbtrjcbicbt unb eine $igmentid)id)t bei jed)«:

bunbertjacber S3ergröjierung" gejeigt. unb „bic lefctfrc

gab ber crjteren an Reinheit nid)t<J nad)". f>ier

ijt aber nid)t gejagt, waö für ein Pigment
tetn mgletcbenbcn tfrperimcnt unterworjen würbe.

coMe bie ipigmentjebiebt oou Diapojitiopapicr ge

roonnen gewejen feilt , jo würbe bao bort mitge;

teilte ttejultat mit meinen «cobadjtungen über

cinjtimmen.

preis abgegeben werben tonnen wie Sil-

berbilber. * TaS Photographien faufenbe

publifurn, auch D »c Gtientcl ber porträt-

plwtographen, folltc bafjcr allgemein auf

ber Lieferung üon pigmentbilbern beftehen,

ber Üheit ber Photographeu , ber irgenb

eine höhere Sluffaffung üon bem SBcrfc

feiner $änbe hat, ferjou um feiner felbft

mitten, um nicht gteid) bem Srifeur nur

gerabe für ben lag ju arbeiten, feine

anberen Vilber liefern. 9(uf ein paar

Vcrfuche fann es bod) nicht anfommcit,

unb bie Vequemlid)feit, bie abgebraudjteu

Wcgatiüfilbcrbäbcr in pofitiübäber um-
wanbelu p föuncn, wiegt bod) wohl bic

troftlofc Vergänglichkeit ber Arbeiten nicht

auf. — 3>» einer iöejiehung überragt

baS ^igmentücrfahrcu alle übrigen (außer

bem Silberüerfahrcu), bariu nämlid), baß

eS söilber üon faft unbegrenzter Örößc
mit üerhältnißmäßiger Üeichtigfcit hcr "

üorbriugt. 2)ic Autotypo Company in

Üoubon, auf bereit präparirtc Rapiere

mau bis je^t üor<;ugSweifc angewiefeu

ift, liefert zwar für gewöhnlich nur

Wollen üon 76 (Scntintctcr breite uub

auf iöeftcllung and) feine breiteren als

fotdje üon 91 (Scntimeter. silbcr Vlbolph

iöraun (ber bei feinem foloffalen Vebarf

feine Rapiere fclber präparirt) hatte auf

ber legten ^arifer äöeltausftcllung eine

aus einem Stüd gearbeitete, burdjauS

gelungene Vergrößerung feiner Aufnahme

• W ift ein gebanfenlod rociter getrageueo Hox
uvtlKil, bap ju ben «ilberbilbern jo enorm otel

2 Uber mbraud)t wirb, baft jie bcobalb ilicno jeiu

muffen. einem ganzen i'ogeu (i5:.r»ii t
; cnti

meter, bejdjnitten 44 : bb) braudjt man l)i>d)jteno

2,5 (MvammMalpeterfaureo £ilberori>b (flSSenftrin),

unb bao Kilogramm 6U6cTfaIj wirb felbft uon

Vattblcvn (in ben ^abriteu ift ea erbcbtidi billiger!)

mit 120 SJiart oerraujt. Die gilberung cineo

ganjen iPogenö erforbert aljo nur für ca. :Ut ^jen

nige cilberjatj, mooon und) ^olleubung bei ganzen

1! rorejjeo etroa bie JF> ä l f t e jofort ob,ne lKiilje bind)

einige Körner .uodnaU. weitere 30 bis 4M s^voc.

burd) ocrbait nipmäjng einfädle unb roohljeile $rfe

ceburen aus ben :Küc(ftäuben roiebergeioouneu
werben ! Der Ji'ogen ^llbuminpapier felbft toftet

je nad) ber Qualität lfJ bto 37 ^jruntge. l^olb

wirb jum Jonen wirtlidi verbraucht für uod; nidit

Ii ^jennige. - Der i'ogen grwöbnlidjcu ^icjtncnt

papieren ober toftet HO Pfennige, Diapofitiopnpicr

gar 1 Warf ; baju gebraucht man noch Uebcrtva

gung-ipapicr ('25 bi* 3i Pfennige; unb möglicher,

weije — bei Doppelter Uebertraguug audj 6nb
wictiliingopapicr (42 Pfennige)! (Der iJUbeuocr:

brauch au billigen l'iaterialieu wirb bei bc^cu

^rocejfcu etwa bei uämlid;e fein.)
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bon ciiicnt ber 9Jcebicäcrgräbcr in Sforenj

auSgeftcllt, bie ich nid)t überfchäfct 511

haben glaube, wenn id) fic auf lVa Wetcr

Breite bei über 2 sJ)cctcr ^)öfje tayirt habe

(natürlich otjtic luci^cn Gartonranb). Vlflc

wirtlichen $rudbcrfat>ren finb au* ber*

fd^iebeueu ttdjnifdjen ©rünbeu, insbefou;

berc, weil bie fefjr großen treffest für

bie feltenen (Gelegenheiten $u ihrer Be*

nufeung 511 tfjeuer fein würben unb bes»

halb für gewöhnlich bon ben ftabrifauten

gar nicht gearbeitet werben, mit ihren

Formaten innerhalb einer nidjt eben wei*

ten ©rcn$e eingefchränft.

Unter ben wirflichen pr)otoörapl)ifct>eH

$)rucfberfahrcn i ft baS photographifchftc,

b. !)• baSjenige, bei welchem baS Üicht

am meiften mitwirft, unb baS Xrudocr-

fahren felbft mit feinem fonft gcbväuchlidjeu

ibentifeh ift, bie 2öo obburi^grapf):

c

ober ber photographifdje Relief

^lluftrirtc Scntfcfjc Won ot* tief te.

auberen wefentlid) übertroffen werben,

i'ciber beiluden bie Wenigen, bie cS bis

jefot ausüben, baffelbc bei ber frappanten

"iMehulidjfeit ber Xrude mit Silbcrbilbern

nur $ur fchneaereu unb billigeren ^ro>

buetion, ohne bem s}Jublifum einen auberen

Bortheil $u gönnen als ben, faltbare

Silber $u befommeu. GS oerfteht fich

natürlich bon felbft, baß bie £>crftcüung

ber SJrudplattc fid) erft bei einer gewiffen

§öhc ber Sluflagc befahlt macht, bie

j. B. in ber ^rajiS ber ^orträtpljoto^

graphie felbft bei Bifttenfartcn nur au*

nahmSweijc erreicht wirb.

©incr fehr ausgebeizten Bcnufeung er-

freut fich ber allcrbingS auch recht biel-

fad; anwenbbarc Sichtbrucf, bie 5orm,
in ber bie lange $c'\t mit überaus

mäßigem Erfolge bcrfud)tc $ h 0 1 0 1 i t h 0

»

graphie* enblidj befriebigenbc 9ieful-

täte ergeben hat. WlS 3)rurfp(atte bient

bruef. Bon biefem Verfahren wirb lange hier befauutlid) eine — meift nod) über-

nicht genug ©ebrauch gemacht. ßs bc-

rul)t barauf, baß eine mit Dichromat

fenfibilifirte ©etatinefchicht nach ber Be-

lichtung fich beim Slu^wafdjen in Söaffcr

in ein leichtes, genau nach bem ©rabc

ber örtlichen Belichtung abgeftufteS Sie-

tief berwanbelt, welches abgeformt unb aus

ber Slbformung abgebrurft werben fnnu.

SBarmc ©clatinefarbe wirb auf bie l;ori=

$ontal gelegte $rucfptattc reichlich auf*

gegoffen unb fräftigcS weißes Rapier

mittelft einer treffe fanft aufgebrürft.

Sobalb bie ©clatiue erftarrt ift, jieht

fich baS fertige Bilb (nur burch ben fjc»

borgequoUenen 2öulft ber ftarbc an ben

fflänbcrn ber platte fcftgehalten) leicht

bon ber ftorm ab. ©in gcwöhnlidjcr

Arbeiter fann 5—6 folcher ^reffen , bie

auf einem brcfjbarcn ©eftett ftcfjen, be*

bienen unb in höehftcnS brei SDlinuten je

eine leeren unb wieber füfleu, b. h- in Der

Stunbe minbeftenS jwanjig Bilber f)cx*

ftellen (wenn nicht bie Kleinheit ber Bilber

geftattet, iljrer gleichzeitig mehrere in

jeber treffe 51t erzeugen). $iefcS föftlichc

©erfahren, baS man auf ber ^arifer

SBcltauSftcllung ausüben fah, eignet fich

leiber, wie cS feheint, nur für bie Heineren

Formate, bis 24 : 30 Zentimeter höchftenS.

innerhalb biefer ©renken aber Dürfte cS

au ÜeiftungSfähigfeit — inSbefonbcre,

wenn man bie glän^enbe «Schönheit ber

«b^üge in Betracht jieljt — bon feinem

flüffiger Seife leicht mattirte — Spiegcl-

fcheibe, bie mit einer ©clatinechromat

fdjidjt überwogen unb unter einem (ber^

fehrten) ftegatibe belichtet ift. ©ine foldje

forgfältig präparirtc unb bct)aubelte platte

liefert 600—1000 gute Mbbrürfe. danach
fann fie ziemlich leidjt erneuert werben

(allcrbingS nur bei großer ^lufmerffam^

feit unb Sicherheit mit ber ©teichmäßig

feit wie eine SBoobburbplattc). $aS
©erfahren giebt fowol)l Strichzeichnungen

wie £>atbtöne mit ootlfommencr Xrcuc

wieber, aber auf gewöhnlichem Rapier

etwas matt, nur auf ftarf gtänjenbem

in fräftigen Üönen, bie mit Silber ^ unb

Stohlebilbem wetteifern. Xiefer Umftanb

wie bie 3^brechlidifeit ber theuren Spie-

gelgläfcr** unb bie bod) ziemlich fehuefle

Mbnufoung ber Erudplatteu ift bem Ber

fahren etwas iiinbcviuli unb läßt nicht

bie bon einem $rurfberfahrcn $u er-

• Diefe felbft mu| übrigen« aua) mit in tteüV

nung gejogen »erben. Sie liefert P0rtrefilid>e Äe
proburtioiten von ganj reinen ctrirf;;eid)nungen auf

bellem, Harem Örunbe, loeiui «2 triebe unb .^njiicben*

räume nfajt oüju fein werben, cie ift aljo etnxi

in bemfelben Umfange roic bad geiodbulid)e litbo

grtfpbiittye Umbrutfoerfabren braudibar, roobti Ninn

für bie autograpbitte ^eiü)nung bie ^otograpbie

eintritt. 3^r ja)lief?t fia) ber Negati »platten:
bruef an.

•* ^n neuerer 3e«t wirb ju Üd>tbru<fplatten

bad Siemend'fcb^ ^artglao rmpfoblen , bao jugleidt

billiger unb roibrritanb»fäl>iger a!4 Spiegelglae ift.
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wartcnbc SBifligfcit erreichen. ^Enbcffcn ' wiberftaub£fäf)ige @d)id)t erzeugt unb
tyaben refolutc Verleger c3 bod) fd^ou er- bann bic 3ei(f}nuna. eingeölt wirb. Dicfcö

möglidjt, ein $latt in ftattlidjcm Ouort» ißerfafjren fjat notürlirf) all' baä 9Hißlid)c

format für 10 Pfennige $u uerfaufen. bcr Siabirung überhaupt, indbefoubere

9£id)t fo einfad) fixerer $>anbljabung 1 bie raupen 5trid)e unb bie m-vhal t n in

fdjeint bie s4M)ototupie ober £>elio- mäßig matten breitereu Sinten. 3»beffcn

grauure mit bem ganzen $>eere ber il)r

untergeorbneten ocrfd)iebencu Sanieren
bis jcjjt fäljig 51t fein. 3ic unifaßt bas

laffeu fid) bei großer Sorgfalt unb Äuf-
merffamfeit bodi in tyofjcm ©rabe be-

friebigenbe Stcfultatc erzielen, borncfjmlicf)

ganje ®ebict ber pfwtograpljijd)en :pcr- in Stütffidjt auf JTlcinfjeit unb fteinfjcit

riditung Don platten für Äupferbrud unb

£oMfdjuittbrucf unb würbe namentlich

iu ber lefrteren Stiftung öerOoUfommnct
eine ungeheure üöirfung ausüben. Ceiber

ift gerabe Ijier am wenigften mit Er-

folgen au prunfen. Jßereinjelte fcljr

jdjöne groben finb befaunt geworben,

aber bie Feuerprobe, welche für eine bcr*

artige Sedjnif barin beftet)t , baß fie für

beftimmten mäßigen ^Jreis befriebigenbc

Sciftuugcn maffentjaft unb gleichmäßig

liefert, b,at ein bcrartigeS Verfahren nodj

faum beftanben. ^ebenfalls Ijabcu nur

fetjr faubere <5trid)$cid)nungcu , iu benen

bie einzelnen Sinten unb 3wifd)cnräiuuc

nic£t unter einer gemiffen breite bleiben,

reprobucirt werben fönnen. ^[mmerl)iu

finb felbft füuftlerifdje iöorlagen fdjon gc^

legentlid) in biefer 9lrt ücrüiclfältigt wor*

ben :• mandjc Ükrleger, bic ifjrc illuftrirtcn

SBerlag^werre neben ben größeren Ori-

ginalausgaben andi in „Miniatur"- ober

„Diamant"- Ausgaben erfdjeinen laffen,

oeroielfältigru iljre $>ol^ftöde in ucr-

fdjiebencn Formaten mittclft biefe* 58er*

fa^rcnS unb, wie mau ftefyr, mit günftigem

Erfolge, ^ebenfalls tarnt bei geeigneten

Vorlagen auf baffelbc rcflectirt werben. —
©et 3fid)"»ngen, bic nid)t in Stridjen,

fonbern in löucn ausgeführt finb, tjaben

bie groben nur oereinjelt unb bebingter

bcr 3cidmungSbetailS : bic mifroffopifajcu

Schriften auf 2Bertf)papicrcn unb ber;

gleichen werben jd/.t auSfdjlteßlidj auf

biefem SBege erjeugt. SJet größeren unb
metjr fünfttcrifdjen WuSfül)rungcn, wo bic

Aufgaben bcS WcfowaffcrS nid)t fo einfach

unb gleidjförmig finb, ift jebod) orjitc bic

öiclfältig nadjbeffcrnbe $mnb bcö 6tcd)crs

nidjt ium ^iclc 311 fommen. llncrflärlid)

wäre fonft audj — abgcfcfjcn oou ber

feltencn iöerwenbnng biefer Xcdmif, bie

ja anberenfnfls einen unermeßlich großen

SSirfuugSfrciS tyättt, — 3. $8. bie oor«

ftc^tige Sangfnmfcit, mit wcld)er bie Ver-
ausgabe bcr ttupfcrftid)fncfiiutlc uad) ben

Seifen ber alten SWeiftcr oou «manb^
Duranb in

s^ariö fortfehrcitet: nur üicr

Sieferuugcu ju je $el)n platten erfdjeinen

im ^ahre, jebe Sicferung 51t bem nicht

gerabe niebrigen greife oou 40 ftres.

(= 32 bcr frcilicfj ym 2f)cil buref;

bic uiebrig bemeffene Auflage begrünbet ift,

unb biefe ift mofyt nid)t unbebingt burd)

bie 3dnoicrigfeiteu bcö iyerfaljreits gc^

boten, bn ?lmaub - 3)uraub'S ^eprobite^

ttonen aud) ali Beilagen oerbreiteter

$citfcf)riftcn (Gnzclte des lienux - Arts

u. f.
w.) unb felbft in feiner ?(nfünbigung

gefunben worben finb. — §lud) gewöljn^

iidje pljotograpljif^e 9iaturaufnatjmen,

oor^ugSweifc und) ard)itcftontfd)eii unb

weife genügt
;

bod) l>at man folctjc sßor- plafttfdjen Originalen — alfo mit s

.U^o»

lagen iu größerem IU* afiftaLu* pfjotogra

pljirt, biefe JReprobuction mit Stridjlagen

forgfältig burd)gcarbeitet, bann bic pljoto-

grapf;ifchcn Zönc fortgefdjafft unb bic

nunmehrige Stricfjjcia^uung in beliebigem
sJRaßftabe pl)otograpl)ifc^ rebucirt unb

plptomedjanifdj in eine Söuajbrurfform

ocrwanbelt.

Söeiter öorgefdjritten ift man mit ber

pl)otogrnpf)ifd)cn ^erfteflung oou St upfer»
brttdplattcn, auf benen bura^ ibc^

ltditung eine in beu Startern (bem Rapier;

grunbe) bcr Originale gegen SäHrcu

bcllirung in ^albtönen —
, finb fa^on oicl-

fad) bireet jur 4">t^fteCT«n3 öo" Tupfer*

brurfplattcu oerwenbet worben, inbeffen

allcrbingS mit rcd)t ungleidicm Erfolge,

l)äufig mit „pafeigen" Schatten, mit

matten, bctailarmcn Startern unb tnit

ocrfdjmicrtcn sJWittcltöncn. Dagegen finb

aud) fdjon ganj tabellofc Slrbeitcn I>cr-

oorgetretcu, wie 3. iB. bic t)crr(ict)cu

großen $ufnat)men bcS Souore unb an-»

berer ÖJcbäubc oonE. iöalbud in^aris.

Eine eigentl)ümlid)e Stellung im Um*
freife bcr pljotograpljifajcu Drudoerfatjrcn,
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ber Spanier bed Slbbrutfc« jiffolgc ben fdjonimSHärj 1870 (in ben „Grgänjungd*

eben Genannten fid) anrciljcnb, nimmt ber blättern" 6. 306 fg.) <Rad)rid)t gegeben

nad) feinem Grfinbcr fogenannte 2lubel= fjabc, hat allerbingd cinftwcilen nod) immer

brud ein (Wnftalt üon Slubel & ftoifer, ein rein tf)coretifd)ed ^ntcreffe, unb cd ift

Üinbenljötjc bei ftöln). §icr wirb eine meines Söiffend faum erft fd)üd)tcm oer-

angeblid) bon allen organifd)cu Stoffen fud)t werben, wie weit bie Xb,eoric Ijier

freie platte, nadjbem auf if)r bie pfjoto* praftifd) rcalifirbar ift.* Sic ift 1869 üon

grapl)ifd)e Slufnafjmc gemalt ift, in eine Mouid 35ucod bu .<pauron angegeben

fofort brauchbare ftabjfjartc ilupferbrud* morben. (5d giebt befanntlicf) — abgefetjen

platte umgcwanbclt. mir aOe £>albtönc oon ben Speerralfarbeit, alfo Icbiglidj unter

ift bad Verfahren abfolut unjulänglid) ; löeri'uffufjtigung bcr für und bidponiblcn

reine Strichzeichnungen bagegen werben Sarbftoffc** — nur brei örunbfarbcn:

in jeber ®röfec, auf befonberd präparirtem, 9totf) , (Selb unb ©lau. Diefe foüte man
beut d)inefifd)cn ähnlidjcm Rapiere fogar jebe in einer fo reinen 92üauce barftcllen

in mifroffopifdjer itfcrfleincrung ,
mit fönnen, bafe irjrc 9Jii|'d)Uug in beftimmtem

Schärfe unb Kraft miebergegeben. Tic iBerf}ältnifi ein fo reincä SBcife ergäbe,

Grfinbuug ift — fo fdjeint cd — wenig wie cd burd) irgenb eined unfercr beften

befamtt geworben, unb man erfährt baljer weisen Jarbenpigmcntc oertreten wirb,

feiten oon il)rcr 33euu$uug ; unb bod) Itfefcfot nun, man (önute mit folgen reinen

wirb fie burd) i^re ©iHigfcit unb if>rc flu» Örunbfarbeu, bie einzeln fid) jur "ißräpa^

oerläffigfcit für manage flwede empfohlen, rirung oon ^igmentpapierbogen eigneten,

Sd)licfjlid) fjat fid) bic Photographie fei cd je für fid), fei cd in beliebiger

aud) uti uu ber farbigen ÜHcprobuction (Sombination, (9lad cutmeber in ber dritte

bemächtigt. 3d) rebe uid)t oon ben „%i$ ober burd) Ucberfang ober in einer

mentbruden" mit rotten, grünen, blauen anberen Sluftragdmanicr burdjfichtig unb

unb anbercu Pigmenten
;
aud) nicht baoon,

,

b,inreid)cnb intenfto färben , fo wären
baß ber pigmentbrud bei "sJlnwcnbung brei Öläfcr, je eind in Orange (9tot(i

boppelter Uebertragung (wo man einmal -{- $elb), in Violett (9loth -j- iölau) unb

bas oollftänbig entwideltc Söilb oon bcr in örün (Öclb -|- SMau), $u erzeugen,

9lüdfcitc bed bie fijirtcn pigmentpartifcl= burd) bie üon burdjfaUcnbem weißen ober

d)en entljaltenben öelatinchäutchcnd $u gefärbten öidjtc. bqiebentlia) bic blauen

fcfjen befommt) bequeme unb — juerft ober bie gelben ober bic rotten Straelen

Oon 2lbolpl) 33raun in Tornad)* — gc> jurüdgcljaltcu werben würben. SBcnn man
fdjidt benufote Gelegenheit bietet, ba* nun oon bemfelbcu Öegenftanbe hinter

iöilb mit Üocalfarben 311 unterlegen, bic cinanber — ohne öegeuftaub unb «p*
bann burd) bie eigentliche ^3r;otograp^ie iljre parat 51t bewegen — brei in ber fleidjnung

äfiobcllirung unb Abtönung erhalten. 3m oollfommcu ibcntifd)c Slufnahmen machte,

erfteren Salle fjanbelt cd fid) bod) eben mäljrcnb mau juerft bad rothgclbc, bann

um einfarbige iBilber, fogenannte Ga> bad oiolctte, cnblidj bad grüne öMad oor

maleuj, im ^weiten um farbige föctouchc, bic Dbjcctioöffnung l)iclte, fo würben auf

bei bcr bie färben nid)t unmittelbar unb bem erften Dicgatio nur bie rotten unb bie

binbenb, am wenigfteu aber fe(bftt()ätig gelben Straelen einen ©inbrud (einen bie

burd) bad Original unb ben pfjotogro*
j
©ladplattc oerfchlcicrubcn Silbernieber

pljifchcn ^ßroceB beftimmt werben, «der»

bingd aber ift bie Xet^nif bed ^igmeut^ *

l°*
Kur*fn

!v
ci"?f ÜU0 bfm *' bfrt:

bruded junachft ju Öruube gelegt bei ben pou n«nfn adjnctiprcjicHiicD^rurfcu in tm rvarbm

beiben einzigen bid jeftt angegebenen SÄe*
|

an« ti$t ßtiommcn, bwn rructpiaHtn auf b«n

tl)obeu jur C^ricugung oon fijir* unb fjalt; hirr in Mtu ftebenben Bcgt trp*tf fein joiun.

baren pb,otograpl>if(hen «bbilbern in ben I
a " ir finc ikrfid

J

u "fl ",h **" Crira
J

f".

re.«rh*„Th^ <r>r;«;r.7l»a.
iapeicnmimrr u. bfrfll.. aber ouc^ tm i-anbtdjoito

^aroen pe« yrigmaitd. 9cmiilbc mi m^üd) maXi b(tr(i^i id)t jta^utfm
XlC CHIC biefcr aKctljobeU, bOU bcr ld) ßor nic^t in ?lbrcbc ^cficllt roerben. unb txr »«nolg

jfb,r jdjiuanltnb unb lucnia. brjrifbiflcnb ausflcialltn

i(t, fantl man ein fiebere« Urtbcil nod) nia^t abffbm.
• grfilid) na.li rincin Urindp. baö jd)on bei bfn ** ^r<ii(\lid) bei in b<n ndcb,flni tlbiüj»<n btriibr

älteren reprobueirenbeu Jtflnflen in «nmenbunj ge; len optiidjen Tinge wirb au\ bie biejem Hu\\a\fc

bvadjt loorben ijl. anbangoiuciic binjugeiügten Erörterungen oerroieien.
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idjlag) Ijeroorbringen, baf Stegatiö ober um
l'o fjfUcr unb burchfichtiger fein , je mel)r

blaue £id)tftrar)leu bon ben correfpon»

birenben jljeilen bef öegcnftanbcf auf*

gefanbt worben finb. SBenn man bief

Wegatwnun in bem blauen s|*igmentpapierc

copirt, fo bleiben f)ier alle gelben unb

rotten Xfjeile bef Originale* um fo mel)r

au*, je intcnftDcr ihre refpectiue Färbung
ift, bagegen reprobucirt baf blaue (Sa

malen genau bie blauen Steile bef Ori*

ginaled in ihrer berhättntjjmäfjigcn Xicfe.

tebenjo giebt baf hinter üiotettem $lafc

aufgenommene Siegatiü ein gelbcf Süilb

bcr gelben, baf hinter grünem aufgeuoin»

mene ein rotfjcf ber rotten %t)c\k bef

Criginalcf. Serben nun burd) Heber-

tragung alle brei einfarbigen Silber auf

gemeinsamer weifjer Unterlage genau über

(Marita gebracht, fo mu& jebe Stelle

genau bie garbc ber betreffenben Stelle

be* Criginalef fjaben.

Xie Sehwierigfcitcn biefer burd)auf

ridjtigcn Xheorie für bie praftifdje Skr*

»ertljung liegen auf ber .franb: 1) nur

leblofe (VJegenftänbe fönnten brei lange

Sjpojitionen, ol)nc fiel) $u ueränbern, burd);

machen; inbeffen baf märe baf 28enigftc;

8) bie brei reinen einanber 511 Söcifj er»

gänjenben Pigmente finb überhaupt nod)

nid)t, gefdnoeige in einer für bief ganje

Verfahren paffenben ©efdjaffenheit aufge^

funben; 3) bie rotten, gelben unb blauen

Üidjtftrahlcn finb fo jiemlid) im umgefcl)r*

ten ißerhältnife ifjref Sieiauermögenf für

bie Sce&Imut bef Slugef „actiniieh", b. I).

auf bie pr)otograpr)ifchen lid)tcmpfinblid)cu

Präparate einer (Sinwirfung fät)ig; cnbtid)

4) ftrafjlt üon bem (9cgenftanbc bie fertige

€berfläd)c it)r ücrfdjieben gefärbte« ßtd)t

aus»; wenn biefef aber in feine brei

tonftituirenbeu (Slemente ^erlegt wirb, unb

biefc uictjt wieber gleichzeitig in ihrem ur*

fprünglicrjen ©erhältnifj auf bcr Ober»

fläcfjc bef Söilbef mit einanber gemifcht

auftreten, foubern ücrcinjelt fduchtenweife

über einanber gelagert werben unb eine

burd) bie anberc hinburd)fd)einen müffen,

fo ift ber öefammteffect ein gan^ mibe*

redjenbar üom Original abmeid)cnber : bie

angenommenen brei (ürunbfarbcn in il)rcm

normalen Ükrf)ältuifj 311 einanber geben

ft.
iö. öermifebt SScift, über einanber gelegt

aber im burdjfallcnbcu 2idjtc Schmor^!
Die erftc Schwierigfeit würbe baf

Verfahren für 9leprobuctioucu nid)t ent-

fernt unbrauchbar machen
, alfo für ben

ganzen Streif berjenigen ^InWenbungen,

auf bie ef und hier uor^ugöwcifc anfommt.

Die j weite ©dnuierigfeit würbe fid)

bei angeftrengten forgfältigen ^erfudjen

wofjt bif auf einen gewiffen ^nuft be-

feitigen taffen, auf bem bod) bie SJtöglid)*

feit recht brauchbarer 9tefultatc nidjt

meljr aufgcfd)loffen bliebe. Die britte
3d)wicrigfcit läfjt fid) nad) bem gegen-

wärtigen Stanbe ber Ätcmitniffc aud)

woljl überwinben. $ ermann iÖogel
in ©erlin t;at — meinet SJiffenf $ucrft

— nadjgewiefen ,
bap lidjtempfiubtidjc

3d)id)teu befouberä für biejenigeu <Stral)=

len empfinblid) finb, bie fic nidjt burdj*

iaffen. Senn man alfo bie (SolIobiumfd)id)t

mit bcr Gomplcmcntärfarbe beä Ölafed

bor bem Objectiöe färbt, fo fann eine ^iein^

lid) gtcid)c (Ämpfiublidjfcit für bie jeweilig

äujammenmirfeuben Sarben auf bie 9ie*

gatioplatte erzwungen werben; im 9cotfj=

falle fönntc öietleidjt eine GrgänjungS* J
platte unter einfarbigem ©lafe ^uiii VLb> ^ *

brud in einer gcmifd)tcn garbc angefertigt
;V y

werben. Die öierte Sdjwicrigfcit bleibt *
, ,

bie größte. SOcau muft fid) nicfjt bamit
"

bertuirren, ba§ ja beim ^arbenbrud audj

bie einzelnen ^öt&eufdjidjten über ein» \>JV» ^ ^
anber gebrudt werben unb enblid) mit

bem gcwünfdjten Gffectc burd) einanber

fjinburd) fc^einen. 9J?an würbe babei

üielerlci ©icrjtigc« überfeben: Die s
-|?latten^

^arjlcn bei felbft nur mäfjig complicirten

(fünftlerifd) aufgeführten) ^farbeubruden

finb au^crorbcntlid)
;

breifeig bif oier^ig

unb imiir Drudplattcu finb gar nid)tf

Uugcwöfinlidjeö
;

batjcr ift feine einzelne

ftarbenfd)id)t fo inteufiu unb bid)t, wie

bie brei Schichten bei ben in sJtebc ftcljen--

beu garbenpfwtographien fein würben,

ferner brauchen ÜHifchfarben , bie aU
irgenb bebeutenbe Socattöne auftreten,

unter Umftänbcn gar nicht, feine*falls

aber auö wenigen beftimmten L^runb^

färben jufammengefe^t ^u werben ; am me*

nigften beut mau SBetft unb bie anbereu

hcUfteit hinten bed Söilbeö auf 1 Liren

tt)coretifd)cu bunflcreu Oiruubfarbcu auf.

(Änblidj fommt ef gar nicht feiten üor,

bafj bei Gljromotitljographieu eine früher

angelegte Vtacalfarbe ober Xönung burd)

bie barüber gelegten 5arbenfchicr)ten im*

fdjeinbar unb falfd) geworben ift; bann
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nimmt man eben gor feinen Slnftanb,

fic bnrd) eine neue platte tuieber aufju-

frifdjen: bie testen platten forgfältig

aufgeführter unb tünftlerifd) beliebigen*

ber ftarbenbrude enthalten ftetf nur oer*

einleite Siede, bie §v berartigen (Sor*

recturen bienen. $aß bn alfo bei einem

pbotod)romifcben Verfahren ftarfc 2Jfobü

fieotionen eintreten müßten, uon beneu

nid)t abjufchen ift #
ob fic fd)ließlid) gum

3iuedc führen mürben, liegt 31t Xagc. —
tt'urj einige 2Höglid)feit, — 2lllef in 9Wcm
ober fdjiuache Hoffnung.

$ic iiocitc ättethobe ber ^fjotodjro-
mie" i)at fid) bagegeu uon uorufjcrcin auf

ben Vobcn ber prarjf geftcllt unb uon

Anbeginn greifbare SHefultate auf fiid)t ge*

förbert. ©d)ou am 22. Xeccmber 1872
natrni Ucon Vibal in Paris auf fein

Verfahren ein patent, unb bie groben,

tueldje fein Snftitut auf ber jüugftcn

SBcltanöfteHung üorfüfyrtc, fiub gonj ge-

eignet, ber Sache Verüdfidjtigung ju er-

gingen. — Von einem beliebigen s
Jcc-

gatiue mirb ein fefjr gutes £inpofitiu

(ÖlaSbilb) ^ergeftetlt, unb mit £ülfc bes

(enteren eine Vlu^iu uon 2rodenplatteu 51t

ganj übercinftimmenben Wegntiuen unu

geroanbelt. (ier itotjfeprocefj fann hierbei

nicht in Slnfprud) genommen werben, weil

bie häufige Vlinnidjtuug ber Rapiere

teidjt 9lbtueid)ungeu in beu C^efammt-

bimenfionen ber uerfdnebenen Wegatiuc

herbeiführen fönnte, meld)C notbmenbig

ftörenb mirfen mürben.) SDiefe Megatiue

merben an benjenigeu ©teilen, melcbe

eine gemiffe fiatbc — fei es afleiu, fei

cS in 2Jiifd)ung mit einer anberen —
nicht enthalten, mit einer unburdjfid)-

tigeu ©d)id)t jugebedt. 3e nad) bem
JReidjthum bes Originales an Sarben unb

Ionen genügen brei ober oier ober mehr
sJJcgatiuplatten, bis $u jtuötf. Von jebem

einzelnen Siegatiue mirb nun in ber ba-

für beftimmten ftarbc ein pigmentab-

brurf copirt unb auf einem mit ©d)eUad-

töfung geträufteu ^flan^cn^apicr eut-

roirfett, im 9cotf)fallc retoudjirt, mit 9llcmn

ßjirt unb fcf)ließtid) mit einer bünnen

©elatinefd)idjt überwogen, ©obann mirb

einer biefer gnrbenabbrüde nad) bem

aubercu auf bie befinitioe Untertage

übertragen, mobei bie XranSparcnj bes

pflaujenpapiercS geftattet, bie genaue

(Sougrueuj ber über einanber liegenbeu

Silber $u controlliren. 9fad) bem ?ln=

trodnen mirb bas ©djetlatfpapier in

9(lfof}ol abgemeid)t unb fo fortgefahren,

bis ade Wbbrüde $um fertigen farbigen

Vilbe oereinigt finb.

3>er Vorzug biefcS Verfahrens bcftefjt

bariu, baß an ber 3fi^nu"9 unb SR©*

bellirung ber in irgeub einer Barbe ju

brudenbeu $l)eile, b. I). alfo an ?Wem,
maS an Sonnen im Silbe erfdjeint, feine

1

£>aub gu rühren bat: berSarbentou muß
burd) bie über einanber liegenben mono
djromcn öinjelbrude erhielt merben, bie

aWobellirung giebt jebem eingehen unb fo

and) i^rcr Vereinigung bie Photographie
1 Originalaufuahmc ohne Weiteres getreu

I bem Originale. 'Sie ©djmierigfeiten bcgiu=

nen ba, mo jmei Soealfarben ohne fdjarfc

, ©renjc in einanber übergeben, &icr mürbe

I
{ebenfalls nur ein feljr geübter ÜWegatio-

retoudjeur aus ber Wotl) helfen fönnen.

1 Vcfchtuerlid) ift immer bie häufige 28ic-

berhotung beS umftäublidjeu unb ucrl)ält;

nißmäßig foftfpieligeu
s^igmeutproeeffeS

unb bie t)cifclc Vereinigung ber ©injek

brude über einanber auf freier £>anb.

3m Verhältnis ba^u finb Vibal'3 greife

mäßig \u nennen: idi habe mehrere Vlätter

uon 34—41 Zentimeter diagonale in ele-

ganter WuSftattung (in flacbc t*affepartoutS

uon 3ü : 65Vj Zentimeter Zartongrößc ein-

gelaffcn) mit je 10 5rcö. befahlt, ein HcineS

Ooal, 76: 103 äRillimeter, ebenfo, mit nur

2£rc$. $a8 ift (£abinetformat. ^nbiefem

be3ahlt man eine gcmölnilichc Photographie

in ber Siegel mit einer Warf. $cnc$ ift

menig über bie |)älfte mehr ! — Offenbar

fann — mie aud) Vibat felbft augebeutet

hat — baS Verfahren (mie aud) baf

oorige!) ebenfomohl mit bem £ia}tbrutf

combinirt merben mie mit bem Äohle-

brud, unb fo ift c§ gemiß einer beben

tenben ^ufunft fiehcr.

M ad) trag. mag mir nicht Oer»

übclt merben, menn id) }mn befferen Ver=

ftäubniß ber oben im Xcjct auf Einlaß

ber farbigen Photographie nach $ueof
bu ^auron einfach alö felbftüerftänblid)

üorauögefefoten, jum ^J:t)ciC etmaö fchroic-

rigen unb oermicfeltcu optifcheu Verhält^

niffc einige Erläuterungen hinzufüge, um
fo mehr, aU in allgemein oerftäubtid)eu

$or.ftenungen biefer 3)inge fid) leiber nidjt
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Sinbrucf bcr einfacheren Sarbftoffe burd)

blojje SJiifdmng minber einlacher herüor-

zubringen.*

SJian barf nie oergeffen, bafj bic Bc-

nennungen bcr Spcctralfarben nur nad)

ihrer Sleljnt id) reit mit beu Sor-

ben bcr irbifetjen $inge gewählt finb,

bafi fie aber alle abfotut unüer-
mifdft finb, mögen it)re irbifa^cn Ana-

loga noc^ fo jcr)r alä SJcifdjimgen cridjeinen

ober burd) SJiifchungen bcr Analoga an-

berer Spectralfarbcn fyeröorgebradjt mer-

ben fönnen. 3Mc correcte miffenfehaftliche

Borftcflung öon bem ffiefen ber färben

mag nicht ganj leicht ju gemimten fein

;

aber bie Schroierigfeit cntfchulbigt nicht

logifchc Soufufion, bie auä ihrer 9lid;t-

übermiubung folgt.

SUcnn man nun, mie oben im tiefte, oon

brei ®runbfarben 9totl), Öetb unb «lau

unter ben bisponiblen Sarbftoffen fprict)t,

fo finb ba3 fcinc$rocgö brei einzelne be

ftimmte ober gar gleidjgültige, im Sltlge-

meiuen mit jenen brei Benennungen 511

belcgenbe Sarben, mic etma Zinnober,

(Styromgclb unb tt obalt ober anbere, fonberu

brei correlatiuc Sarben, bereu fict) ber

SRöglidjfcit nach eine gau^e Wn^ahl Oon

öruppen benfen laffeu. ©3 merben ba-

runter brei Sorben oerftanben, bie fid) bem

Wugc al* luutoetftQaft entjdn'cbcn rotb,

bejichungömeifc gelb ober blau barfteden,

bic aber im Spectroffop neben jatjl

reichen unb überroiegeuben rothen, bene«

hungSmeifc gelben ober blauen Strahlen

jebe noch «ine Slnjahl anberer Spcctrat«

färben jeigen, unb biefe jtoar fo au^ge-

mählt unb ocrthcilt, bog bie Spcctra ber

brei Sarben combinirt fo genau mie mög*

lidj gcrabe ben Umfang unb %nt)all be8

Sonnenfpectruntä barftefleu, ober — an--

berS aiiSgebriitft — burch abermalige

Brechung in entgegengefefotem Sinne (bie

man nid)t „SRcfraction" nennen barf

— SRefraction ift einfach Ö^d) Brechung,

bebeutet nicht 3Sicberauft)ebung ber Bre^

immer ba* ÜKichtigfte finbet.* 60 ift gleich

bcr Unterfdjieb smifehen Spectralfarbcn

unb Sarbftoffen genau aufeufaffen unb $u

bcaditen.

©n roif fenfchaftlidjcr Streit ober

3toeifel über bie 3al)l ber Spectral-
färben crjftirt nicht mehr. 2)aä Sonnen-

fpectrum hat toeber brei noch fiebeu Sar-

ben, jcbenfaHö aber noch meniger brei

aU fteben. @$ hat fo öiel Sarben, mie

c» Zt)ti\c oon oerfdnebener Brechbar-

feit unb SScUenlänge in bem farbigen

Strablenbüfchel erfenneu läßt. 3)ie ge-

wöhnliche Sieben^ahl ber „Regenbogen"-

Jarbcn hat nur bie Bebeutung, Sarben*

töne unb Reihenfolge berjenigen Sorben

gntppen im Spectrum ju bezeichnen, für

meiere bie au präcifen Sarbenbeucunuugen

crftaunlich arme Sprache Äusbrüdc befifct;

ba3 ?nbigo fpecieH aber ift mohl noch bc$-

rocgen eingefchobeu , um in bcr am ftärf-

l'len gebrochenen größeren -Ipälftc beö 1

SpectrumS nicht blof; bie jmei Sarben
$lau unb Biolett $u unterfcheiben. ffiar

man boch uor ber ISntbedung ber Srauen

fjoferfchen Sinieu jur Orientirung im

Spectrum lebigtid) auf bie Sflrbenbencn*

mingen feiner einzelnen ?l6thcilungcn an-

pewiefen. „^nbigo" bcS Spectrum*

ift aber feine „Wüancc" bc* Biolett, wie

oua) Spectrat*Orange, *©rün unb «Biolett

leine „SWiftf)
-
* ober „Uebergangäfarbcu"

injijchen Spectral 9loth, *öelb unb »Blau

finb; bon ädern Söiffcnfchaftlicheu abge-

sehen fa^on au# bem äußerlichen ÖJrunbc

niajt, meil Biolett gar nicht aU Ucbergang

jwifchen feinen angeblichen Komponenten

^oth unb Blau auftritt, fonbern am äußer-

ften (Snbe bed (fichtbaren) Spectrumä liegt.

flnbery fteht eö bei unferen mate-
riellen Sarbft offen. Bon biefen ent»

ipridjt fein einziger annähernb genau

irgenb einer Spectralfarbe: fie finb burdj-

gängig 2J?if et) färben; am einfachften

jufammengefe^t unb am meiften in lieber*

cinftimmung mit ben entfprecheub benann-

ten Spectralfarben finb noch gemiffe rotfjc,

gelbe unb blaue Sarbftoffe, unb auö biefen

fann man ben ^ufammengefe^teren jiemlid)

nahe fommenbe löne mifchen, mährenb
H begreiflichermeife niebt möglich ift, ben

• Stlbft in tt$ni\d)tn Sc^tifttn fommt Unglaube

B#d 00t; jo j. 3?. bic bnüoje (Fonjufion B ^b,oto ;

jrap^i^e Wittb^ilungm-, XIV. Jahrgang, 187«,
c. 187.

• t5*tjd>äb^ twi ber aJlijcb.ung oon $orb«npigmenltn

loitllid) jo ftroaö wie ein gegenteilige* „Serjo)(ueIen"

ober „ftbjorbiren" ber ben gemijo^ten Pigmenten

einjeln eigentlnimlio^en jurürfgeioorfeneu^arbeiiftral);

Jen, rote bie itoriteUung baoon in unflaxen Äöpjen

fputt, jo roäre niditö einjao>er,alä au« ben gemijc^teflen

öarben bura) Wijcb,ung bie aUereinfaa^ften barjtijteUen;

bie otrtjältnibmäfrig eiujaa)en Jarben iUau unb (^clb

aber tonnten oermifa)! }. 9. nidit. roie jebeä .Uiitb

roei^, 0*rün , fonbern müßten Ädjroarj geben.

Digitized by Google



208 3lluftrlrte TcutföV SRonalStjcftc.

cbuiig$erfd)einuttgen burd) umgefebrt biri=

flirte $wcite iörcd)ung — ) äße brei auf

einem fünfte oereinigt faft ebenfo rein

weißt* &d)t bilbeu wie bie wieberoer-

einigten ^arbenftra^Icn be* einen Sonnen-

fpectrum*. £aß irgenb xoe\d)t üorgeb-

licben brei Wrunbfarben bie* leiften, biefc

^robe beftcfjen, tft ber einige, aber aud)

unerläßliche ^öetoei^ bafür, baß fic über*

battpt in beut eben erörterten unb oben im

"Ie;rte oorau*gefefctett Sinne toirflic^ aU
„«runbfarben" angcfel)ett werben fönnen.

•V»at man bret jold)c örunbfarben gc-

funbett, fo fann man nid)t nur itjre Spectra

burd) abermalige Söredjung nad) einem

fünfte l)itt in weiße* Sicht, fonberu aud)

it>re Pigmente (Jarbftoffc) burd) 3flifd)ung

in weiße fiatbc oerwanbeln. Qct ber

9Wifd)uitg geliebt wefetttlid) baffelbc, Wae
bei bem betannten (Jfpcrimeitte mit bem

fogenannten garbenfreifel gefd)iel)t. .$ier

beftnben ftd> burd) bie fd)ncüc $rcf)ung

ber ^appfdjeibc au jebem fünfte ber

Cberflädje bie oerfd)iebeucu S^bcn fo

fdjnetl und) einanber, baß ba* Wuge ba*

Wadjcinauber nicht erfennen fann; bort

beftnben fid) an jebem fünfte einer mit

ber 9Jtifdwug angeftrichenen Oberfläche

bie oerfdjiebcnen Sarbenförnd)en fo bidjt

neben einanber, baß ba* Wuge ba* 9te-

beneinanber nicht erfennen fann. 3" bei*

ben Säßen combiniren fid) für unferc

Saljrnef)muug bie einzeln ununter'

f
d) e i b b a r 1 11 nach ober neben einanber

empfangenen ®cfid)t*ctnbrüdc jit einem

einzigen: an Stelle Pon (Örutib*)Sarben

fetjen mir tfjre Kombination — Söeiß.

iöet ber si)Jifcbung, b. b- bem ÜNebenein-

anberlagern ber Sarbftoffpartifcln fann

naturgemäß oon einem gegenteiligen iBer*

fdjlutfen ber Farben al* einem ¥lu*löfd)cn

ber jebet einzelnen Srarbc entfpredjcnbeu

iJid)titra^cu nicht bie iHcbe fein, ^ebe*
s
4>artifeld)en ucrfctjludt oon bem auf»

fnllenbcn weißen 2id)tc alle 5arben=

ftrafjlen bid auf Diejenigen, bie eö jurürf

ftrahlt. Xiefe jttrüdgcfrrafjltcn Sorben

haben aber bi* junt tflttge burd) fein far-

bige* — lid)tocrfd)lurfcnbe* — 9Wcbium

mehr f)inburd]yigel)cn (nbgcfefjen Oon ber

£uft, bie in bidett Schichten eine etwa*

abtönenbe, üerfd)lciernbc 3Birfung l)erüor=

bringt: ßttftperfpectioe), fönnen a(fo aud)

nirgenb*
,f
üerfd)ludt'' werben; ifjrc SSir-

fuugcu muffen fid) oielmehr, wenn fie ein*

jeln uidjt unterfdjieben werben fönnen,

im Sfuge eombiniren, otrmifchen, unb

jwar ber oorauegefejjten 9lu*wahl ber

örunbfarben gemäß $u 3Öeiß.

9Wnn benfe fid) regelmäßig fcd)*ecftge

^lättdjen oon etioa 1 Zentimeter XuraV
meffer in ben ©runbfarbeu f)frgcftellt. Tiefe

fann man ofmc 3roifdjtnräumc auf einer

Gbene an einanber legen (mofaifartig), unb

jwar fo, baß bie oerfdjiebeneu Sarben in

richtiger Üienge gleichmäßig mit einanber

abmechfcln. Tiefe* SWofatf mürbe man
mit einem guten Sluge noaj in ber (Snt*

feruung Pon etma Dreißig SRetern atö

folt^eö beutltdj erfennen. betrachtete mau
c* aber atebann bura? ein umgcfcbrteä

Opernglas ober gar Seniroljr, fo mürbe
bad ä){ofaif fo meit entrüdt erfd?einen,

baß Pott einer ^abrnebmung ber einzelnen

'^lättdjen feine SRebe mebr märe; bie uer^

fajicben gefärbten Straelen, bie oon einer

(Gruppe neben einanber liegenber aus-

geben, mürben fo fleine Steden ber 92efe*

baut treffen, baß ber fönbrud aU ein

einfacher, unb &roar at-:- Seiß empfunbeu

merben mürbe. $aa ift, burd) bie @ut*

fernung bei großen Sarbeupartifeln br

wirft, baffclbe, wa* bie Sermifdjung fein

jert^eilter Sorbftoffe in ber ^ät>c bar«

3n bcftiiumtem 3$erl)ä(tniß aber

— fetnedmeg* einfad) $u gleidjen 2()eilen

— muß bie ÜJiifdjuttg gematbt werben,

weil bie Sarbftoffe befanntliaj fct»r oer-

fd)icbene ^ntenfttät l)aben , unb beifpielä*

weife oon fclbft einleuchtet, baß oon bem-

jenigen Stoffe, ber einen größeren Ifyetl

bed Sonucnfpcctmmä umfaßt ald bie au

bereu, im Allgemeinen aud) eine Perbält-

nißmäßig größere 9)iengc ^t ber aKifdwtig

mirb ^in^ugethen werben muffen; oon

anbereit pl)pftfalifd)en Sigenfchafteu ber

Sarbftoffe, bie Ijterbei eine fefjr wefettt-

lidjc
vJiolIc fpielcn, Porläuftg 511 gcfdjwei^

gen.

§lud bem Qkfagten ergiebt fic^ and) —
beiläufig —

, baß man wufjl berechtigt ift, }H

fagen, ®rün liege alö SDiifcbfarbe mitten

inne 3mi)d)cn (VJclb unb üölau u.
f.

m., baß

c$ aber grunbfalfd) toare, ju behaupten, bie

^Diifd)- ober Uebcrgangöfarben cntftcljeu

imatcriell) aus ber sJÖ?ifc^uttg ^weier Ur*

färben ju glcid)cn X^cilcn.

Wegen biefe fid)crcn thcorctifd)en Slus^

fübrungen beweifeu Gfperimctttc, weldje
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au« ber SBcrmifchuug oon SRoth , G*elb I

uub 35Iou anhexe Serben al« SBeiß her*

;

oorgehen I äffen, nicht«; nicht« alä bicö,

baft ba« betreffeube 9^totlj, ©elb unb 3Mau
iiic^t bic crforberlidjc ßigenfehaft corrc*

latioer Urfarbcn haben ober wenigften«

in unrichtigen $ert)ä(rniffen gcmifd)t mor=

ben finb. (finc fpectroffopifdje Unter»

fuchung würbe ba« in jebent Salle fofort

beitätigen.

Unter ben ptjQfifatifdjen ßigcnfchafteu

bcr Sarbftoffc — außer ihrer Slbforption«»

uub 9iüdftrahlung«fäf)igfeit für Sid)tftrah*

len oon beftimmter ftärbung — ift feine

wichtiger unb bei allen prattijdjcii G;rpcri*

menten mit Pigmenten bcrücffichtigcn«*

n>crtt)er al« ber örab ihrer $urd)fichtig«

feit, oon welchem it)rc &Mrfung auf unb

buref) auf-- unb burchfallcnbe« Sicht in

fefjr beträchtlicher SBeifc beeinflußt njirb.

Xicfe iöerfchiebenheiten fpiclcu fclbft bei

ben SHifcbungen iufofern eine wichtige

SHolle, al« bic 2)ide ber einzelnen 9)cija>

farbcnfchid)t unb eine etwa untcrlicgenbc

anbere 3orben)d)id)t ganj anber« bei bcr

©cfaminhuirfung mitfpriebt, je nad)bem

bic üerwenbeten ftarbftoffc mehr bedenb
ober mehr burdjfdjeincnb finb.

Sic f$lättd)cu be« uortjer jur «erbeut*

liehung angeführten SRoiaifc« fönntc man
fiel) 3. «. au« farbigem OJlafe gebilbet bem

fen. Xa« mürbe an ihrer oorher betrachte

ten Söirfuug nicht« änbern (freilich müßten

bic bnrehfeheinenben ^lättd)eu bann auf

einer rein fpicgclnbcu Wruubflächc ange»

bracht fein). äiienn man aber ein rothe«,

ein gelbe« unb ein blaue« QHa«plättcheu

(ober auch nur jwei berfelbcn) auf ein-

'

anber legte unb burdj biefetben gegen
\

ba« Sicht fähe, mürben fie nbfolut un*
j

burchfchcincnb, lid)tlo«, fchroarj au«fchen. I

®an$ natürlich! Siegen bie platten neben
cinanberoon auffallcnbcm Sidjtc getroffen,

ba« fie an ihrer Oberfläche rcflectiren,

fo fommen oon bem SJJofaif Sidjtftrahlcn

aller möglichen Färbungen in ba« 9lugc

unb oerciuigen fid), fobalb fie einzeln

nicht mehr unterfchieben werben fönnen

unb im richtigen 3Jcengcnücrhältniß ftehen,

ju SBciß. Stegen bic platten aber auf
einanber oon burchfaflenbem Sidjtc gc

troffen, fo läßt bie bem Sichte aunächft

liegenbe platte, nehmen wir einmal au:
;

bie rothe, oon bem weißen Sichte nur bie

rotfjcn, aber feine gelben unb blauen

Strahlen funburch. CDic übrigen Spec*

tralfarbcn fönnen hier oemachläffigt wer
ben, ba ihr Sdjidfal in gan5 beftimmter

Slrt an ba« ber rotf)en, gelben unb blauen

Strahlen gebunben ift.) $>a« fo oer^

armte Sicht trifft unmittelbar barauf bie

zweite, fagen wir einmal: bie gelbe, platte,

Xicfe würbe gelbe Strahlen burdjlaffcu;

bic hat iljr jebod) bie rothe platte abge-

fangen ; ba« Oon biefer an ftc einzig weiter

beförberte rothe Sicht fann fie aber nicht

aufnehmen; burd) fie bringt alfo oon beut

aufgefallenen Sichte bi« 311 bcr legten , in

imferem Softe: ber blauen, platte gar

fein Sidjt mehr. «or biefer ift fchon ab

folute garblofigfeit be« einft weißen Sich-

te«, $unfelf)eit, Sdnoarj eingetreten.

G« genügt, für alle« weitere bie matc=

riclleu färben in ÜDiifdmng unb Sdnchtcu

«ctreffcnbe auf ein leiber bi«fjer, wie e«

fcheint, nicht genug beachtete«, für bic

Slnnftprarj« wie für bie lunftwiffeufdjaft

gleich wichtige« Büchlein hin^uweifeu, ba«

Uiicmanb nicht fennen ober überfchen bavf,

wenn er in biefeu fingen auf ein gc-

ficherte« Urtr)cil ober gar auf Befähigung

jur Slufflärung Slnbercr 91nfpruch madjen

will: „Uebcr bic ©runbfätyc bcr Ort*

malerci uub ba« «erfahren ber claffifd)cn

SJceifter." S3on Subwig. (Seipjig,

«erlag oon Söilhelm Gngelmann, 1876.)

$n finben wir über „fich löfchenbc" Sar
ben, b. h- Komplementärfarben, foldjc,

oon benen bic eine gcrabc bie Spectral*

färben befifet, welche bcr anberen fehlen,

auf 3. 45 bic Anleitung, burch Segen

einer Xranäparcntfdjidjt oon $uufcl*

rotl) über Xunfclgrün ober oon Xunfcl-

blau über $unfclbraun ein beffere« Üccu=

trnlfdjWQrj (ol)uc jeben „Stich" »» eine

garbc) 51t erzeugen, al« unjere beften

Sdjwar^pigmcntc hergeben. 9(uf S. 1(55

aber heißt e«: „Serben 2) ed färben ße«

mengt oon bcr Dichtung bcr fich löfdjcu-

ben Farben, fo cutftcht &xau. u
SSärcu

bic gemengten ^edfarben (unbebingt

bedeub unb) nicht bloß „oon bcr 9tid^

tung" ber ßomplcmcutärfnrbcn, fonberu

biefc fclber, fo würbe ba« (Mrau Oon aricn

oerfchmutenbeu öufäfcen frei, b. h- rein

weiß werben.
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Don beut (ßcljaltc ber atmofyljörifdjcn £uft

an Jtolrfciifäurc uub organijfyii ©fbilocit.

Von

Huguft «Oflcl.

it bollern flftedjtc Im t fid) bie

neuere 9iaturforfd)ung ein*

geljenb mit ber Salubrität

ber atmofpbärifdjen fiuft bc^

fdjäftigt. Giroß ift bie $al)i

ber gcfunbbeit£fd)äblid)cn

Qgtyatationeit, wie foldjc namentlid) in

ftarf beoölferten ©rojiftäbten bem fiuft

freife, welker unä $um «lernen bient,

5ugefüt)rt werben.

)6or$ug3ioeife fiub cd jloci wichtige Mo-
mente, roeldje i)kx befonbere sJtüdfid)t-

no&me berbienen; nämlid) sunädtft bie

außcrorbeutlid)e Sermcbrung ber Soften*

fäure burd) bie ja^tfofen $erbrennung8-

l)erbc ber 3nbuftrie unb £cd)nit bc£ fto*

djeu» unb £>ci£end, fotoie burdj beu un*

auSgefefoten Vorgang ber animalifdjcn

SRcfpiration ; — bann baä SBorfommcn in

ber fiuft fdnoebenber organifd)er öebübe.

SBeiben ftactoren ber fiuftoerberbniß

möcfjte uii im Solgenben jtoei getrennte

furje ^Betrachtungen toibmen.

I. *He6er hen ^inffufc 6er QtQtlationsbt&t

auf bf it -Ho[j[cHlanrfartiaa 6er Saft.

2Han fyat überaß bifytx großen SBcrtf)

gelegt auf !öaumplä&e, ©arten , SBicfen,

überhaupt grüne, mit JBcgctationSbcrfc

überzogene Anlagen in ber UJiitte großer

Stäbtc; $uuäd)ft bc3l)alb, weil bicl£rf)al<

tung bon s-Begetation3bcden in einer bcüöl-

ferteu Stabt große 9lnncf)mlid)feitcn bar*

bietet, 4)ierburdj wirb bem bom beftänbigeu

ftnblirfe ber Käufer unb Strafen ermübeten

«ugc be8 StäbterS bie SSoljltljat gemährt,

Inn unb mieber auf einem grünen, ftaub

freien ftled ausgruben; ^Serfoncn, melcrjen

Silier unb M ränflidjfcit weitere Spanier-

gänge in freier fiuft oerbieten, ift f)icrburd)

iöciocgung im Swicn, (£rf)ohing im

Sdjatten, Slinbern Wufentljalt unb Spielen

im (Brünen ermöglidjt.

9lbcr cd ift nidjt allein baä 9lngenebmc,

toai bie (Srbaltuug grüner ^släfce ben

großen Stabtcn n)ünfd>cn*ioertl) crjdjeinen

läßt, c3 tritt fner, toenn man fo fagen barf,

aud) eine djcmifdje Söirfung — für bie

©efunbljeit ber löeroobner bon großem

9iufccn — in* Spiel. 2öir roiffen, bie

grünen $flan$cntbeilc jcrlegen mit $»ülfc

bcS SonnenlidjtcS bic floljlenfäure ber

Sltmofpljäre, bemädjtigen fidj bc3 si ol)len

ftoffeö unb fefeen ba3 roidjtigftc Sebent
dement, ben Saucrftoff, in ftreiljeit. 3>ie

grüne ^flanje, oon ben ©trafen ber

Sonne getroffen , eignet fidj ben Stoßen*

ftoff ber fio^lenfäure an, fic conbenfirt

ilm, in du alä fdnoarje, amorphe sivhw.

nni)t aU glänjenben Diamant, fonbern in

ber Sorm einer bunten, fid) mit jebem

Srüblinge erneuernben üBegctationSbcde.

Xic ^fr^gung ber ®of)lcnfäure, bie loir

in unferen fiaboratorien nur mit ?Xuf-

bietung oon bebeuteuber ^taft unb nur

unter nxfcntlidjer Xemperaturerb,öb,uug

au^ufübren Oermögen — bie ^flan^e
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öoö,vct)t biefc Slrbcit in ihrer ftitlcn

ÄJerfftättc, mic c« fdjeint, ohne SKüljc,

ohne befonbcre Slnftrengung , nur unter

93cihülfe ber milbcrroärmcnbcn ©ottnem

ftrablen. SJcerfmürbig für bic Gntroitfc*

lung«gefd)ichte ber (S^cmie ift, bafj fchon

einige ^afjre oor ber ©ntbedung be«

Sauerftoffgafc« ber cnglifdje (Sf)emifer

^rteftted bic mistige I^atfarfje b>
obad)tetc, bafj grüne ^flanjentheilc, ber

Gönne au«gefcfct, int Stonbc ftnb, eine

burd) t!)icrtid)o 9ttf)mung üerborbene, ba-

Ijer mit Slohlenfäure belabene fiuft mieber

für ben ?lthntung«borgang tauglich $u

ntadjen, fontit ben gegenfeitigen öa«*
auStaufdj üon Huer unb grüner ^flan^e

fo uoüftänbig erfannte, al« berfclbc über-

haupt ohne genaue ftcnntnifi ber babei

beteiligten ©aparten ju erfennen mög?

lieb, war.

i'iodi früher fdjon mar beobad)tct

tuorben, bafj bie grünen Blätter ber

3*flanjrn, mit friiehem Gaffer übergoffen

unb bem Sonnenlichte au«gefefct, fid) mit

h: -oini (Ma«blä«d)cu bebeden. £iefc

%t)at)ad)c, fo unbebeuteub fie au unb für

fid) erfdjeinen mochte, jog iin^tabjc 1752

^uerft bie Vlufmerffamfcit eine« ^futfo*

logen auf fid), unb mit ben Veobadjtungeu

über ba« Auftreten unb bie 91atur biefer

GJa«blä«d)cn eröffnet fid) bie 0efd)td)tc

ber midjtigen SRollc, meldje bic ftohlcn*

fäurc im £au«halte ber Matur übernimmt.

(£« mar ber (Genfer 9<aturforfcr)cr

tonnet (Sur l'usage des feuille» 1752),

ber bie erften Untcrfudmngcn über bic

Don ben grünen blättern erzeugten 0a«*

au«fd)cibungcn anftctltc. Sic fallen, mic

man au« ber ertuät)nten ^afjrcäjaljt

(1752) fogleidj erficht, in eine Seit, ba

man bic fiuftmifd)ung noch nid)t erfannt

blatte. £a« Sauerftoffga« mar nod) ntdjt

ifolirt bargcftellt morben, unb fontit gab

cd aud) bamal« nod) feine Gubiomctric.

$>icrnad) barf e« fcine«meg« befremben,

wenn Vonnet'« Söemüljungen ba« $icl

nicht erreichen tonnten. Um |U cntfdjeiben,

ob ba« audgcfdjicbcnc @a« üon ben

grünen blättern herrühre, ober bon bem

Söaffcr, ba« fic beberfte, fefote tonnet

SMätter unter Dörfer au«gerod)tcm ©af«
fer bem Sonncnlidjtc au«. 9tun ent*

wirfclte fid) fein 0a« an bcnfelbcu, unb

barau« jdjlofj er, jene im nicht aufgefoaV

ten 'sörunnenmaffer crfolgcnbcn ®a«au«*
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fdjeibungen beruhten auf einem Infant

mein ber im SBaffer gelöften öafc an ber

Oberfläche ber Blätter unb bcftänbeu au«

atmofphärifchcr fiuft.

3öir finb in ber Ifjat uonbcredjtigt,

ber Bufammcnfcfoung unferer Wtmofphäre

befoubcrc Stufmerffamfcit au mibmen,

roiffen mir ja bod), bafj bic Berührung
bc« aKcnfdjcn mit ber fiuft eine roeit Ijiiufi-

gere ift als bic ^Berührung mit beut Safi'er.

Watt red)nct per Hopf täglich im 5>urd)

fajnitt 1

2 fiitcr SBaffer, ber tägliche iioiu

fum ber fiuft bagegen beträgt 8000 fiitcr.

©istjer mar man allgemein ber Anficht,

baft bic Sirffamfcit ber grünen Sölätter

im (Sonnenlichte überhaupt ba« GMeid)«

gcroidjt ber 31tmofpl)ärc in ihren iöeftanb-

feilen erhalte, inbem bic ftohlcnfäure,

|

erjeugt burd) unjäf)lige 91tlmtungö« unb

S3crbrennungdborgängc , in folctjcr Seife

bollfommcn unfdjäbhd) gemacht merbc.

Dicfcnt mcrfroürbigcn Vorgänge in ber

ÜRatur — .Slob^lcnfäurc ^erfc^ung im grofc

artigftcnüJca&ftabc, meiner tägiid) glctd)^

fam unter uuferen fingen fid) boU^icb^t —
glaubten mir bic immer gleichmäßige Qu»
fammenfe^ung unferer Vltmofpf)ärc ber

banfen ^u bürfen.

(rutigcrmafjen auffaßenb mar c« bei

Wnnaljtnc b,ngicnifd)cr SÖirfung ber Vege-

tation in biefem Ginne ftet*, bajj ber

Sauerftoffgchalt ber 9ltmofpl)äre faft feine

Sdjmattfungcn im ©omntcr unb Sinter

jeigt, alfo Aur Seit, ba bic ganjc sJiatur

grün crfd)cint, unb bann, ba bic (Irbobcr

fläche, bc« (Brünen cntbcljrenb, mit bidjter

Sc^nccbcdc überwogen ift. ©benfo mufjtc

c« für bic f)togicnifd)c ^cbeutung ber

Vegetation immerhin ctmad beben flid) er

fd)einen, baft bollfommcn ocgetationSlofc

Strcden, bic Söüfte ©al)ara, ba« IBclt

meer, burajauä feine anbere in ber quau

titatiücn Sufo^n^nfffeu'Hl abmeidjcnbc

9(tmofpl)ärc über fid) tragen, afd eine

grünettbc SCÖicfc, ein SBalb, fomie benn

audj befanntlid) bic d)cmifd)C Stnalbfe ber

atmofpb,ärifd)en fiuft, ob fie ausgeführt

mirb mit fiuft au« ben tiefften !ll)älcru

ober mit ben Ijödjftcu fiuftfd)id)tcn , mic

fic nur burd) bic fiuftfdjifffahrt erreicht

merbcu fönnen, immer ba« gleiche quan

titatioe Vcrhältuift jmifd)cn ©auerftoff-

ga« unb Stidftoffga« ergiebt. 91ud) ift

in ber 3(tmofpf)äre eine« mit Räumen
bcmachfcncn i*lafccS, eine« mit grünen.
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$ffatt$en bcfcfotcn Limmers, eines Qbc-

mäd)SijaufeS, |tt feiner $eit mef)r Sauer»

ftoff nad^umeifeu , als in gefdjloffencn

Räumen, ober in Stabttf)cilcn, welche feine

Vegetation beft&en.

35ie berühmten 9taturforfct)er ü on sJJct*

tenfofer unb tum ÜHägeli haben

borouf aufmerffam gemalt, baß bic $8c*

bentung grüner ^läfce als 2uftoer=

bcfferungSmomcnt eine rocit geringere

fei, als man bisher anzunehmen fid) be*

rccfjtigt glaubte. $ic abrociebenbe Wle'u

nung ftfifot ftd) oor ?lUem barauf, baß man
in biefem %a\U , mie bied bei IjQajenifdjen

SBctradjtungen fo tjäuficj geflieht, bie

SJccugcnüerbältniffe nicht gehörig in "än

fdjlag gebracht Ijat. 3n ^ägcli'S auch

in anberen SJejie^ungen Ijödrft intcreffan*

tem Sterte: „$ie nieberen ^iljc in ihren

^Beziehungen $u ben ^nfectionSfranfheitcn

unb ber ©efunbheitspflegc" (SJcündhcn

1877) finben fich bic auf eracte Söcob-

adjtungen gegrünbeten Änpdjten über

biefen ©egenftanb pfammengcftellt unb

nicbergclegt, welche mir im golgenbeu

auSjugSrocife in gebrängter fiürjc bar^
fteaen oerfudjen.

$ie SaucrftoffgaSprobuction eines gro-

ßen mit Bäumen bcmadjfenen ^SlafoeS ift

fo gering, im Verfjältniß $um ganzen

Vorrath in ber Statur
,
baß fic für bie

Wefunbljcit ber ttntuofjncr auch nicht im

$cringften in Vetradjt fommen fann.

Gbeufo ift cS für baS Winten ber Ve*

molmer eines gumuerS, eines gcfcbloffeneu

Rauntet, gan$ unb gar gleichgültig, ob

barin grüne Blattpflanzen als Saucrftoff*

gaSprobuccntcn enthalten finb ober nicht.

9)ton fann berechnen, mic oicl Sauer*

ftoffgaS in ber ganzen 5(tmfophärc ent*

halten ift. XaS Öefamiutgemidjt bel-

auftmaffe, tucldje bie (Srbfugcl bis z»
einer .fcöbc oou etma 6 bis 7 geograpf)i=

fdjen leiten umgiebt, beredmet fid) ju

bem ungeheuren Öemidjte oou ctmaS mehr
als 100 000 Viaioneu Gentnern ober ge-

nauer nach 9)card)anb ju 5 263 623 Vil

lioueu ^Kilogramm. Xa bie 9ltmofpf)äre

in runber $atyi 21 s^roeentc Sauerftoff»

gas enthält, fo mürbe ton bem angege»

taten (Hemichte ungefähr ber 4,8ic $hcil

auf Rechnung beS SnucrftoffgafeS fommen,

b. i. 1 199 619 Villionen Kilogramm

SauerftoffgaS. $iefc Waffen, burd) bie

&>iube gemifdjt unb rings um bic (£rbe

uerbreitet, madjen ben gemeinfamen Vor*

ratf) auS, meld)er ber ^flau$cntoelt ollcnt-

halben in gleichem 9)caße (Gebote

fte^t.

3Sir tuiffen mit einiger ÖJenauigfcit,

mic oicl SauerftoffgaS eine ^ectarc &ul*

tnrlanbcS im jfahre auSfd)eibct. Söcnn

mir nun annehmen motten, ber ganze mit

Vegetation bebedte %i)ci\ unferer (Srbober

fläche bilbc burd) gerfefcung DCr ftoljlen«

fäurc ebenfo uicl SauerftoffgaS, als menn
bic ganjc 5läa^c mit bitter Vuc^cnmal^

bung atlentljalbcu überwogen märe, —
eine 9(nnaf)me, bic fclbftoerftänblic^ oiel

§U ^oa^ gegriffen ift — , fo beträgt bod)

bie öefammtmenge bcS üou ber grünen

Grbobcrflädjc erzeugten ©aucrftoffS nur

''«ooo beS in unferer 9ltmofpf)äre tut*

f)aitcnen Vorrat^eS an biefem ©afe.

Söürbe atteS ^flanicnlebcn oou ber (£rbc

plö^Iia) Ocrfc^minben, bagegen Xljtcvc unb

Wcnfdjen in if)rer ©efammtjafil fortbc^

fteaen, fo fömtten biefe fogar nad) Vcr=

lauf eines 3flf)r§unbertS noa? feine ?(b^

na^mc beS SaucrftoffgafeS unb bamit

5iifammcnt)ängenb eine Störung in ifjrer

SRefpiration mat)rnef)mcu, bagegen müßten

fie fcr)ou meit früher megen übergroßer

ilohlenfäureanhäufung in ber §ltmofpt)ärc

ju Örunbe gcf)cn. 35cnfcn mir uns bic

Vegetation im ganzen beutfdjcn 9teic^c

bauernb üernit^tet, fo fönntcu bic Ve*

mobner 5)cutjd)tanbS bod) gar uidjt bc-

merfen, noa^ empfinbeu, baß in ber

?Itt)iuungSluft irgenbloclcbc Vcränberung

oorgegangen fei. Sogar bie djemifcfye

?(ualt))'c ber Cuft fönnte, mcnigftcnS mit

iljreu bisherigen eubiometrifchenffleethoben,

eine folcfjc ^tcrbitrc^ fjcroorgcrufene Ver
änberung nicf)t mit Vcfttmmttjcit uad)

meifen. @S ift fomit cintcuehtenb , oou

ber Sauerftoffeqcugung burd) grüne ^läftc

in einer Stabt unb bereu nädtfter Um-
gebung märe motu niemals bic 9tebc gc

mefen, Ijättc mau bic 9J?cngenücrhältniffc

ridjtig erfannt unb gemflrbigt.

K, ü. Wägeli ermähnt gur ^öuf^ation

feiner Slnfidjtcn in biefer $)inficht ein

praftifdjeS Veifpicl, melchcS mir megen

beffen fd)lagcuber ©emeisfraft ^ier noef)

au^ufübren uns nidit üerfagen föunen.

^n ©tünchen Ijaubcltc eS fid) oor einiger

3eit um bic Vermcnbung eines mit Väu^
men bepflanzten s^(a^eS in ber Stabt als

Vauplafe. (Sin Gutachten begrünbete bic
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Haltung bicfcS BaumptafocS (Sf^en- fo übercinftimmenb bureb bic Slnalüfc

oflff) unter Slnbercm aud) bamit, ba§ ber pnben unb baljcr befdjränft locale Ber=

üoit bfn grünen Säumen gelieferte Sauer

ftoff für bie Stabt üon großem Bortheile

fei. Eie Berechnung bcS tjicr probueirten

3ancrfloffeS giebt über bic hügicnijchc Be^
beutung beS BaumplafccS in biefem Sinne
fine ganj beftimmte Borftcllung. £er hier in

:Rebc ftc^enbe ^Slafo fafet ungefähr '/a §(Ct

tare. Slerfelbe Reibet üermittclft feiner

SegetationSbede, menn man bie befannten

Serhättniffe üon Siefe unb SBalb $ur

SJergleichung ju ©runbe legt, jcbenfaflS

jafjrlid) fflum 1000 Kilogramm Sauer*

ftoff auS. 9?ad) Berechnungen , bie ftcr)

auf ben Swljüerbrauch in ßafernen , (Sr-

uehungsinftituten, Spitälern unb größeren

Emilien ftüfcen, treffen im ftahre auf

eine ^erfon burd)fd)nittlich 1800 ®ilo»

gramm $>artr)ol,v Saraus läfct fid) nun
leicht bie Saucrftoffmenge berechnen,

roclctjc jur Verbrennung nottnoenbig er*

l'djeint. ilKan roeife ferner, mie üiel üon

biefem Sauerftoffgafe beim ©nathmen
im menschlichen Körper uirüdbleibt. Xie

Rechnung ergiebt nun, bafc eine "ißerfon

in unferem Ätima für ben 9tefpirotiond-

procefj unb für bic BerbrcnuungSoorgängc
beim Wochen unb ^ci^en jährlich jrDifcr)cn

2300 unb 2200 Kilogramm Saucrftoff

oerbraudjt. SBenn baher in ber 9cät)e

jene* Baumpia fceS in 9JfTmchen (@fd)en*

allee) ein früher unbcmohnteS ^immer
oon einem neuen Ginmohner belogen

mirb
, fo geht mehr als boppelt fo Diel

Bauerftoff ücrloren, als menn bic ganjc

Öfd)cnaflee üerbaut mürbe; — unb bod)

bfirfte gemifj Sciemaub nur irgenb gegrünbete

ßinfpradjc ergeben , menn bic in nächftcr

Nabe jenen grünen ^ßlafc umgebenben

«tabtyäufer fclbft 50 9Renf$en mer)r als

ontooljncr aufnehmen toottten, moburdj

ber bortigen «tmofpfjäre bie eüentueae

$?of)ltl)at hunbert foldjcr Baumpläfee ent*

jogen mirb. Tic gehörige Süftung ber

menfebtichen SBotjnungcn ift fomit für bic

Scroofmer einer großen Stabt üon l)un*

bertmal mcf)r Bcbeutung, als bie (fo

Gattung einzelner an üerfd)icbcnen Stellen

ber Stabt gelegenen grünen ^(ä^e, fclbft--

öerftänblid) üon ber baburdj bereiteten

Änncfjmlidjfcit, mie febou oben ermähnt,

DoQfommcn abgcfefjen. Gin #auptgrunb,

toeebalb mir bie quantitatiüc ^ufnmmcn-
je&ung unferer Wtmofpbärc allenthalben

mehrung ber $tol)lenfäure^crfe^ung burd)

BegctationSbcden nur üon fo geringer

allgemeiner Bcbeutung fein fbnnen, liegt

barin, bafj burd) SWaffcnftrömung unb

Xiffufion eine fehr rafd)c Ausgleichung

ber ©afe in ber Sltmojpbärc ftattfinbct.

3m Ijingebcnbcn Vertrauen auf üoUftc

Berechtigung ift bie hhgienifche Bcbeutung

griiner BegetationSbctfcn üon unS feit

langen Sauren gelehrt unb beren praftifdje

Ausführung auf baS briugcnbftc mof)l=

meinenb empfohlen morben. 2Bir meinen

immer noch im üotlen 9ted)tc mit ber Sliu

nafjme ju fein, ba§ in ber Siotjlcnfäure

^erfetjung bura) bie grünen ©lättcr im

Sonnenlichte ein ^auptfnetor für bic ftetS

gleiche gtifatn'nc-nfc&iinö ber Htmofphäre
judicn fei, unb üertrauen ber noeb

üor $urjcm bona fido auSgcfprodjeuen

Behauptung: w^3ir miffeu fieser, baö

®lcidjgcroid)t in ber Bwfowwenfctumg
unferer 3(tmofpt)ärc ift ganj unb gar ab-

hängig üon ber ©inmirfung beS Sichte?

auf bie grünen ^ftanaentheile ; ba? Sicht

ber Sonne ift cS, rnclche? bic Bcgctation^

bede überftrahlcnb , bie üom $ltbmung3=

unb BerbrennungSproccg in fo unge-

heuren SJJengcn erzeugte itohlcnfäurc ^er-

legt unb fomit ba? %\)kx= unb ^flanjen

leben ermöglicht. 21 ber nun ftettt fid)

burch 9?ägeli
?

3 3orfchungcn hcrau«, bafj bie

auö biefer 8chre gezogene praftifdjc Fol-

gerung, ben h^gienifchen Bortheil grüner

^}lä{je in großen Stäbten betreffenb, feines

megS eine entfchicbcnc ©ahrheitfei. Jvrcilid)

ber berühmte Birchoro hat jüngft gefagt:

„3cbcr cinjclnc 9caturforfchcr, ber in bie

ftugenroett hineinfpricht, muß fid) prüfen,

mie üiel üon bem, roa3 er roeifi, mirflid)

entfehiebene Söahrhcit ift, unb er muß fid)

bemühen, 2We$ toaS ihm noch nidjt fo

ganj ermiefen fdieint, mit flcinen Settern

unter ben iert bruden ju laffen unb nur

bie üode SBahrheit allein in ben Xe;t ^u

fe^cn." SIbcr mer hätte üermuthen follcn,

ba| biefer berühmte §luSfpruch fich and)

auf bic allgemein geglaubte unb als ent-

fehiebene SBahrheit angenommene 2el)re

ber tocal -h^gienifdjen Bebeutung grüner

BcgctationSbedcn beziehen fönnc unb bafj

mir eigentlich öon jeher ücrpflidjtct gemefeu

mären, biefe unferc althergebrachte ftol*

gerung mit fleineu Settern unter ben Xcft

Soiat« ^ C|t C. XLTÜ. »78. — »owraber 1K79. - »Ufte »olflc, «b. IN. 14. 15
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brucfcn ju (offen? $5ic ffacte ÜRaturfor-

fdjuug in itjrem unaufljaltfamen öort-

fcfjreitcn fwt uns fd)on maudje Sreube am
poctifdjen Waturgenufj, an ber laubmirtf)*

fdjaftlidjen 3bt)Üe verbittert; jefct müffen

wir in nnferen alten Jagen erleben, bafj

fic uns fogar im gewohnten, fjcrgebradjtcu

Unterricht etwas in bic liruge treibt.

II. «Eon ben orflanifaVn ^Bfflanbtßeifen btx

afmofp&drifdkn J.ÜÜ.

w 3)ie atmofpfjärifdje 8uft ift ein nie-

djanifdjeS ©eineiig aus SauerftoffgaS unb

StidftoffgaS." So ftcf)t es gebmeft in

allen .£>anb- unb 2efjrbüd)cru ber Gfjemic

unb s
43fn)fif, „baS preifeu bie Sd)ülcr

aller Orten." 3nbcfj mag nidjt nncr*

wäfjnt bleiben
, bafj es oicle ÜJiüfjc unb

Arbeit gefoftet tjat, um biefe nun aflge^

mein anerfanntc iljatfadje feftjufteQen.

©ir finben bie beiben ÜJaSarten, Stid-

ftoffgaS unb SauerftoffgaS, in faft un-

öeränberlidjen SBerljältniffcn als £>aupt-

bcftanbtfjeile ber atmofpl)ärifd)cn Suft,

mag bicfclbe oon ben fjödjftcn iöergen

ober bon ben tiefften Xf)älcrn genommen
unterfudjt toerben. Sogar au« ben f)öd)*

ften Legionen gefdjöpfte Suft — 9ic-

gionen, wie foldjc nur ber 2uftfd)ifffat)rt

ftiigänglid) — t)at als bereu .§auptbc*

ftanbtljeile 78 ^roc. StidftoffgaS unb
22 ^roc. SauerftoffgaS mit geringen

Sdjwanfungen ergeben.

$ic ißewcifc für bie Slnnatjme, bafj

bie 2uft ein medjanifdjcS ©emeng unb

nidjt eine djcmifdje söerbinbung ber beiben

©aSarten fei, ftüjjcn fid) auf bic Snntfjcfe

unb ?lna(t)fe ber i?uft. ©enn fid) ^wei

Äörper d)cmifd) berbinben, fo ift biefer

Uebergang ftctS enttoeber oon ©ärmc-
entwidlung ober oon ÜRaumocränberung

begleitet. ©ir wiffen, bei bem 5öer-

mifdjen bon Sdjmcfclfäurc mit ©affer
cntftcfjt ftarfc ©rwärmung, bei bem !8er-

mifdjcu oon ©affer mit Sllfoljol cntftcf)t

Gontraction tt. f. ro. $aS ©affer gcfjt

f)icr mit Sd)Wefelfäure ober 9llfof)ot eine

djcmifdje SBcrbinbuug ein. ©enn aus

StidftoffgaS unb SauerftoffgaS im au--

gegebenen 2$erl)ältnifj fünftlid) atmofpb>
rifcfjc 2uft bargcfteOt wirb, fo tritt

loebcr Temperatur- nod) ^oluiuüeräubc

rung ein.

Soll ber anberen Seite fmt mau als

©cweiS für baS medjauifd)C ©eineiig ber

atmofpfjärifdicu üuft augegeben, bafj bic

beiben ÖaSartcn burd) Schütteln mit

©affer getrennt werben tonnen, $urd)

längeres Schütteln ber H'uft mit ©affer

in einer ftlafdje löft fid) öorjugSweifc

SauerftoffgaS unb cS bleibt julefct Srid-

ftoffgaS $urürf. sMan mar nun ber Vln

fid)t, bafj bicS uid)t ftattfinben fönne,

wenn bie beiben WnSartcn djemifd) oer-

bunben loären. Tiefe Xfjatfadje bürfte

inbefj nad) meinem Dafürhalten uidjt

TDor)( als ein öoUgültigcr SBctoeiS ange-

nommen merbeu. Buuädjft giebt es ber

iöcifpielc gcrabe nidjt toenige, bafe aud)

djcmifdje ilkrbittbungen burd) SBaffer zer-

legbar finb; id) erinnere nur an bie

befanntc 3erfe^ung oon Hnttmon* unb

SiSmutl)Ocrbinbungeu burdj Gaffer. !föir

betrachten bod) baS CMlaS als eine djcmijdjc

^erbinbung oon itiefcljäurc unb Vllfalieu,

als ein Silicat, ükfanutlid) fauu aber

aus ötaSpulocr burd) längeres ftodjen

mit ©affer baS 5Ufali in Höfling gebraebt

werben, wie beim aud) ber ftclbipatt)

|(KO -|- Al
a 03 ) Si 03 ]

burd) äljnlidje «e-

Ijaubliing jerlcgt wirb. 5)cn augcnfd)eiu

lidjftcn «eweis für bie ÜDtöglidjfeit ber

3crfcfcung einer d)emi)"d)en i8erbiubung

burd) SBaffer liefert übrigens baS bor*

faurc Tupfer. TJieS ift ein grünes itupfer-

fal,j, beftcfjcnb aus Jiupfcrojrnb unb ibor=

fäurc in beftimmten ^engcnocrhältniffen.

Xurd) ttod)en mit ©affer ocrlicrt fid)

nad) unb nad) bie grüne ^arbc, unb eS

bleibt 3ulc|jt ein fdnoarjgraucS v^"^er
^urüd, Stupferofi)b ,

weldjcS nur noch,

Spuren oon iöorfäurc enttjält. T)ie iBor

fäurc ift jiim allergrößten lljcilc burd)

©affer auS ber d)cmifd)eu 33erbinbung

aufgenommen worben.

Slud) bic SJcrfdjiebcn^cit im fpccififdjcn

03cwid)tc beiber öaSarten — Sauer-

ftoffgaS ift nämlid) fpecififd) fdjwcrcr als

StidftoffgaS — ift fein Öruub für bic

9lunaf)me einer cf)cmifd)cn üöerbinbung

5Wifd)en SauerftoffgaS unb StidftoffgaS

in ber atmofpl)ärifd)en 2uft. ©iffeu wir

ja bod), flwei ^lüffigfeitcn oon gan,^ oer-

fd)iebcucn fpecififdjcu öcwidjtcn trennen

fid) nid)t wieber in jwei Sd)id)ten, wenn

fic einmal burd) Sd)üttcln ober Umrüljreu

grünblid) gemengt worben. "Eaffclbc finbet

natürlid) in erl)öl)tcm iüiafjftabe bei l^aS-

arten ftatt.
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bleibt eS bemerfenSmcitf), bem ftc ilranffjeit unb Xob allentfjalben

ba§ baS Solumöertyältnifj bcS 3tidftoffs erzeugen, ftc

Sauerftoff nidjt allein fid) bcm ein* >J)ie roof)lbffflnn ,t etf)aar .

jachen

:

4 S?ol. N aud, 1 Hol. o

jicnttid) nähert, fonbem aud) baS ®e*

ttnajtSüerfjältniß ber ftormel Na O. Stimmt

man nämlicb, ben 3aucrftoffgefwlt bcm
OKiuiditc nadj in runber „Sa tu ju 23 unb

ben 3tidftoffgef)alt ju 77 an, fo Oer*

bfilt lief):

N : O — 2 Htq. N : II

77 : -.'3 - 28 : 4 = 8,3.

516er cS bebarf biefer 93erociSfüf)rungcn

gar nid)t, bie oegetabile Statur liefert

uns ben fdjlagcnbften SBemeiS, baß bie

atmoMärifc&e ein mcd,anifc$cS ®e- Äa
l^

bwn
^
w
i®Ä ,ft *#n*r

i
re
J*

meng ifc nicf»t eine «einige «erbinbung ™ .

bie
*
en »^"M^ilen. Sie fntb bie

£tc ftrömnib jid) im DtlltflFmt überbrrttet,

£fm 2Kfiijd)en tauicnbjültiflf (^tfa^r

Son aUtn tfubfii lj« bereitet."

Öreilidj ber SluSbrud „toofjlbefannt"

bürftc oorpgStocife iljrer SBirfung gelten,

benn faft nur aus biefer tonnten wir

bis bor Kurzem auf ifjr Unfein fließen,

fieitet man einen aubauernben fiuftftrom

burd) coiiccntrirtc Sdjtoefelfäure, fo fefoeu

fid) na rii unb nad) fdjmarjc Dioden ab.

Offenbar finb alfo in ber fiuft organifdje

Ifjcilc fuSpcnbirt enthalten. Xie feuchte

fiuft über ftebenben ©ctoäffern, Sümpfen,

ber beiben ÖJaSartcn fein fann. $ie erfte

$ebingung bcS JleimenS ift bie öegen=

roart üon freiem 3auerftoffgaS, too bicfeS

fetjlt, fann niemals fieimung eintreten.

Ter Same ift nid)t im Stanbc, ben 3aucr-

jtoff einer djemifdjen iüerbinbung ju ent-

nehmen, nicfjt einmal aud einer (8aSart,

roelaje in ifjrcnt SBcrfjältniß aroifdjcn

Xräger ber Vorgänge ber ©äfjrung ober

gäulniß ; benn reine fiuft , bie burd) ein

gliu)cnbcS 9tof>r geftrömt unb , maS nod)

anffaUcnber erfdjeint, fiuft, bie buref) eine

3dnd)t getrodnetcr löauimuoHe geleitet,

bat bie 5äf)igfeit foldjcr (Erregung ücr-

loren. hiermit aber — bieS fo jicmlid)

unfere gan$e bisherige Grrungenfdjaft —
2aucrftoff unb 3tidftoff ber fiuft naf,e i

lüarcn »» übcr bic ^tnr ber Drganis

fietjt, b. i. baS fiuftgaS (3tidoft)bulgaS),

nur mit bem Untcrfdnebe, baß l)ier bie

beiben OiaSarten djemifd) oerbunben finb.

SSäre bie fiuft eine ajcmifdjc löerbinbung,

fo tönnte ber ilcimüorgang nidjt ftattfinben.

SaucrftoffgaS unb StidftoffgaS , bieS

unb alfo bie £auptbeftanbtf)eilc ber at

mojpbärifcrjcn fiuft. Sie eS aber bis-

weilen ber ftall ift, baß nämlid) bie 9ccbcn=

beftanbt^eile als $aupt6cftanbtf}eile im
$orbergrunb fieb geltenb madjen, fo tritt

bie» aud) ein bei ber atntojpfjärifd)cn fiuft.

HU 9(ebcnbeftanbtl)eile finb ju beieic^nen

:

ftofjlcnjäure
, Söafferbampf ,

Sa^iuefcl

Joofferftoff ,
Slmtnoninf, Salpeterfäure,

Safferftoff^nperoft)b ,
D^on unb aufjer

biefen eine 9ieit;c organifd)cr ilörpcr,

i-
1

- lIk- als dontagien unb SRiadmen oon
ber fiuft getragen merbeu.

Unb biefc le^tercn finb e3, meieren

toir eine tur^e Öetrae^tung mibmen toollen.

«uf fic fönnen mir Öoctl)c'ö ^usfprud)
bejicljen:

.0, m'tbt Ckiftrr in Ixt ?uft,

Tw jroiio>fn W>' unb J>itnmil hrrrtdicub rotben."

SJobl üben fie eine .'perrfc^aft auä —
eine traurige, türfifa^e £errfd)aft — in*

men in ber finft noc^ einigermaßen im

Unflarcn.

2)er miffenfc^aftlie^en 9Webicin, in-

fonbcrljeit ber mobernen patbologifdjen

Anatomie, mar ed üorbc^altcn, über bie

in ber 91tmofpf)äre f^mebenben Drganiö

men neues fiidjt ju oerbreiten. 3^r ift

es gelungen, entfe^ieben nad^inucifen,

roaS man bisher boeb cigeutlid) nur ocr=

mutete, bafe bie Urfadje ber öptbemien

unb anfterfenben ßranfbeiten ausfcblicfelid)

in ber mitroffopifc^en unb uttramifro«

ffopifa^cu Seit 311 fuebeu fei, in ber iöer-

breitung jener ^iljfeime, melcfie «icfjt

glcidjmäfng ocrt^eilt [xd) in ber Wtrno«

fp^nre finben
,
foubern t)ier unb ba , oou

Umftänbcn bebingt, in größeren ober

Heineren 3J?engcn oorfommen. Äufi biefen

l^atfac^en erflärt fie^ ber Verlauf oou

ISptbemien, meiere loeitgcftrcrftc ©egenben

oer^ecren unb bodj hier unb bort an ein-

zelnen fianbftridjcn fc^oncnbüorübcriiel)en,

an fianbftria^en , bie eben burd) irgeub

meldje atmofp^ärifa^en 3$erf)ältniffc gc^

fttjüfet finb. «ietteic^t tonnte mau fid)

biefeS locale SBertjältnife fo üorfteUen mie

baS hereinbrechen eines DrcanS
, mclcbcr

ljicr ein Stüd fiaubcS erfaßt, bort ein
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oubcrcS bcrfdjout. äöic bei ber

fdjrcdcnplage ungeheure äÜolfcn gefräßiger

3nfcctcn über ein £anb fidj nieberfenfen,

ebenfo mag man fidj mor)( benfen, baß

größere unfidjtbare Organismen Wolfen
auf einen itonbftridj, eine Stabt ober einen

Stabttljcil ^ernieberftiirjen unb Ijier (5pi=

bemien ber Üftenfdjcn unb Xfjierc erzeugen.

3enc minimalen toranftjcitsfeinte muffen

allerbiugs ba, um fie fid) *u franfmadjen*

ben ^itibilbungen entmicfcln, günftigen

(Ürnnb unb ©oben gu ifjrcr 2ebcuSfät)igfcit

finben.

3)ie in ber 2uft fdjrocbcnben, bic epi-

bcmijdjcn $U*antt)eitcn mit größter Söafjr*

fdjeinlidjfeit Ijeruorrufenbcn iieime finb

$ur $cit mit unferen beften SÜJifroffopen

nod) nidjt nadnocisbar. <5rft bie aus

bcnfclben Ijeröorgeljenbcn s
J*ilje fönneu

mit fcr)r ftarfen SBergrößerungSinftrumcn;

ten bcobadjtct merben.

$aS ©tubium ber ficbcnS - unb (Snt

nntflungSmcife jener belebten Söefen, bic

(Srtcuntniß itjrcr ©igcnfdjafteu ,
iljrcS

Lebenslaufes ift fclbftücrftänblidj üon bem
Ijödjften ^utereffe. #aben mir bodj Ijicr-

burd) fd)on eine größere (Gruppe bon

Slranftjcitcn ridjtig erfannt — itranf*

beiten, meldje in ifjrem Örunbmcfcn ber

älteren ÜHcbicin gänzlich, fremb geblieben.

23ci allen anftetfenben iiranffjcitcn : ItjpljuS,

Gljolera, 9tuf)r
,

ftotfjlauf, aJüt^branb,

«lottern, 3d>arladj, aWafcrn, EipljttjcritiS

n. f. ro., bot fidj, je nietjr SBcrfudjc ange-

ftetlt morben, um befto fixerer IjcrauSgc

ftcüt, baß eS jene mifroffopifdjcn Drga*

uismeu fein muffen, meldje bie 6djäblia>

feiten bebingen. £ie ermähnten mifro-

ffopifdjen Organismen merben Söafterien

genannt. Unter SBafterien bcrftcljt man
im Allgemeinen mifroffopifdje flädjenartige

Sonnen, meldje entmeber in lebhaften

©injelbemegnitgcn im SBlute nadjmcisbar

ober in ftetten aneinanber gelagert finb.

C£inc fpecififdje Söaftcric fpecieH für ben

ItjptjuS, für Spolera ober 2>ipt)tljeritiS

ift bis jefct nod) nidjt nadjgcmiefen

morben. Ob cS bereinft möglidj, jene

feinft bcrttjcilten, bem animalifdjen Sebcn

fo feinblidjcn belebten SBefen bon ber

(Srbc ju ocrtilgcn unb mit ilmen bie ept

bemifdjen ßxanftjeiten berfdjminben

laffen, muß ferneren ftorfrfntngen ber 3"
fünft übcrlaffcn bleiben. Söir moüen es

lj offen!

^ebenfalls ift fdmu mit ben bisheri-

gen SRcfultatcn ein großer erfreulicher

Sortfdjritt angebahnt, Srcilidj, menu man
bie unermeßliche Spenge mifroffopifdjer

unb ultramifroffopifdjer fieime bebenft,

metd)e uns atlenttjalbcn begegnen unb

meldje glcidjfam nur ben geeigneten ^ugen
blief nbmarten, baS animalifdjc Seben 511

oergiften, bann möchte man an ber SSaljr^

fdjeinlidjfeit oer^meifeln, baS Sebcn gegen

bie Eingriffe biefer unfidjtbarcu, tiiefifc^ert

ftcinbc bereinft mirffam aufdjüfccn. Tod)

bic eijemie ift nodj nidjt baljingclangt,

fidj an jenen mädjtigcn ttorfdjungen ein

geljenb ju beteiligen. 9Jiöge eS gelingen,

in ber Solgc, in einer nidjt $u fernen

3ufunft, auef) bic djcmifdje Watur jener

gefäljrlidjcn geinbc beS sJWenfdjen aufju

flären.
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an pflegt in gewiffen ftrei*

M^^fß fen iet)t über bie ^rofa

|
unferer Seit $u Hagen, unb

;rJ^, begriff, eine $fjat 51t üofl=

bringen, bind) welche erfl

kr Irflum ber alten l^nbicnfatjrer, Dö3

Jbeal ber erften Söettumfegler oerwirf*

Uajt wirb. 91 uf ber (Srforfdjung bes

SeeroegeS nadj 3»öien war es, bafe (So*

lumbuä "Mmerifa entbedtc. äBas ift bie

wenige 3<>()" barauf erfolgte Umfd)iffung

be* Gaps ber guten Hoffnung oon ißaSco

bc Gtama , burd) welche jene sal)lreid)cn

frrbumfefyiffungen angeregt würben —
rorldjc ptefct nud) nod) £ur (Sntbedung

bed fünften SBclttfjeilS führten —,
gegen

ben «au beS SuejcanatS , ber ben <5ee«

»fg nadj 3nbien um 1000 beutfdje äffei*

lfn abrüste? 9Jod) beftchj aber ein

großes ."pinbernift, um baS geträumte

3*>cal ber 2öettfd)ifffa^rt $u erreidjen

unb unferen SBeltförper mit einem ge«

roben 3$ifffat)rtSgürtel 511 umfpanneu -
ta$ ift bie 2)urd)fdmeibung ber Öanbcnge

SNittclamerira'S, weldje ber Sd)ifffat)rt in

bie Gebiete bes ftiflen äRcereS einen 2Beg

t>on abermals 1000 bis 1500 bcutfdjen

leiten unb eine ßeit oon 1 bis 2 UWo*

naten erfparen wirb. SDurdj bie 93efei=

tigung beS Umweges um baS (Sap £>orn

wirb für europäifdje unb ben Jpmiptftod

ber amerifanifdjen ©d)iffe andi ber Sßeg

nadj Cftafieu bebeutenb oertür$t unb er=

leichtert; namentfid) werben Segeffduffe,

weldje baS rotfjc Weer wegen feiner öe
fahren ümueiben muffen, nur ben neu p
fd)affenben 28eg burd) bie amcrifanifd)c

^anbenge einfdjlagcn. Um fid) bie ganjc

Tragweite ber Unternehmung 31t oer-

gegenwärtigen, burd; weldje nunmehr ber

Ausbau bes ^anamacanals gefiebert wer-

ben fotl, muß mau ftd) in bie $eit oor

ber ©podjC ber großen (httbetfungen oer^

fefcen unb fid) erinnern, wie bie üänber

beS 3J2itte(meereS , unb rüdmirfenb fogar

bie Stäbte SKitteleuropa'S, fid) eiuft biird)

ben iöerfel;r mit Oftafien mit Raubet unb

öewerbfleife bereidjert unb eine s
«ttlütl)c

ber ©efittung unb ber iluuft errcia^t tjat

ten, üon Weidjen f)cutc nod) t)cl)re $enf;

male in Skncbig unb ftlorcnj, in Augs-

burg unb in Dürnberg bie ibcwuuberung

ber 9iad)fommen erregen.

Sdjon bie bisherige ßntmidclung bc§

S3erfcI)rS burd) ben Suejcanat l)at gc-

jeigt, baf? ber Raubet mit Oftafien in

gan$ neuen SBnljnen ftd) bewegt unb 0011

^al)r 51t ^af)r größere Ximcnfioneu mv
nimmt. Wod) ift bas erfte ^a^rge^nt

feit ber (Eröffnung biefer äßettwafferftrafre

uidjt oerfloffen, unb bereits ift eine fttotte

befonbcrS conftruirtcr (Sifcm unb 8tnl)l

fdjiffc entftanben, unb ber Grtrag bes

©ana^oUs, welcher im erften %ai)xc 5 9JitU

tionen SrancS betragen b,atte, ift im Oer-

ftoffenen ^aljrc auf über 33 Millionen

Francs geftiegen, fo baß bie frütjer fjatb
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entwerteten ?(cticn bereite 50 Ißroc. über

pari ftct)cn uub cS gar nicht ab^ufc^en ift,

welchen SÖetth fie nod; in ber Sufunft er*

galten werben.

Ter Sßerfchr in bem fünfttgen (Sanol

bon Manama, beffen Ausführung ^war

nod) grofjen $inberniffen begegnet, bie ober

früher ober fpätcr werben befeitigt wer-

ben, wirb bon bornherciu bebeutenb hö&er

gcfd)äfot als berjenige ber SBaffcrftrafjc,

welche Aficn unb Slfrifa trennt, nnb bod)

finb cS erft 30 %al)xc, feitbem burd) bie

(Sntbetfung ber ©olbfdndjten CalifornienS

bie SBefiebclung jener fruchtbaren Üänber

begonnen b,at. Tie Turd)ftcd)ung ber

mittelamerifanifdjcn Sanbeuge luirb roa^r-

fdjcinlid) eine biet bebeutenbere Gntwicfe-

Iung beS SBcltocrfc^r^ jur 3iolge fjaben,

ein ftärferer Öüterftrom unb eine gemal*

tigere ißölferwanbcrung »wirb nad) jenen

oom Gimmel gefegneten ©eftaben beS

fttQeti 3ttcercS fid) toeuben, wcld)e ein

wahres s$arabieS genannt $u werben ber*

bienen, wenn nur einmal burd) ben ftär-

feren ^anbelöjug aCtmälig bie Öefittung

in jenes wilbe 2$olf cinfehrt, welches

jid) au§ bem Auswurf ber alten i

n

tioneu gebilbet l;at. SBaren ja aud) bie

(ftrünber 9tomS nicht biet beffer als eine

SRäuberbanbe, unb bod) fodte 9iom bie

Öefittung ameimnl über bie SBelt berbrci=

ten! ©S ift eine neue 2Belt, welche fid)

ba in ber i*crfpectioe jeigt, ein bie (hbc

umfpannenber ©chifffahrtsoerfchr, melier
bie europäifche (£ultur, bie (Sraeugniffe

europäifdjer äBiffenfdjaft uub Mmnt in

immer ftärferem SlJcafjc nad) allen Xfjcücn

ber (Srbc oerbreiten wirb, — eine 2Belt

ber Bufunft, in welcher Meine ©emein*

mefen in Amerifa, Afrifa uub Auftralien

$u mächtigen deichen unb neue lUnfiebc-

tungen gn ©taatcu emporgewachsen fein

werben

!

Tiefe Bewegung wirb nod) unterftüfot

burd) ben Umftaub, bafc mir aud ber

Gifenjeit in baS 3citaltcr beS 5tat)lS

getreten finb, burd) ben Impuls, melden
infolge ber neuen SkrooHfommnung beS

)Scffcmer;$roceffeS mittelft ber (Sntaie-

hung beS ^b>3phor* aud bem fltotjeifen

bie (bewerbe unb baS SkrfehrSwcfcn er*

halten loerbcn. Tiefe bahnbred)enoc (£r»

finbung toirb nicht bloß eine neue 33lütf)C-

jeit für bie ©ifenbahnen inauguriren, forn

bern aud) eine neue Gpodjc beS

baue« fdmffcn. ©djon ^eute giebt cd

Söerftcn in (Snglaub, loo nur nod) ©tab>

fdjiffe gebaut merben, wie ein 9tb,eber ber

legten iöcrfammlung beS britifd)cn (Sifem

unb ©tahlinftitutS ocrfid)erte, unb nach

wenigen ^a^ren werben ftattöifcn* überall

nur nod) ©taf>lfd)iffe gebaut werben. Die

größere o*ähigfcit unb Taucrhaftigfeit beS

Sta^ld ermög(id)t einen bebeutenb Und)

teren $)au ber ©d)iffe, woburch nicht Ii im;

eine bebeutenbere öabuugSfähigfcit, fonbcrn

aud) größere ©d^neQigtcit ber Sa^rjcugc

erhielt wirb, unb bei ber Unücrwüftlidjfcit

bed ©tab,ld unb ben Grfparniffen, wcl^e
er baburcE| gewabert, werben in ßufuuft

aud) bie &racb> unb iöerfid)crung«fpefen

oerminbert werben.

Tiefe interoceanifdjen Kanäle, wie feb,r

fic aud) anfangs mit ©djwierigfeiten $u

fämpfen ()atten, ftnb boc^ £ulefyt faum
nudiv Anfechtungen audgefc^t, weit bad

borgeftedte Qid auf feine anbere äöcife

5U erreichen ift. Tie ©ifenbaljn bureb, bic

Üanbenge bon Manama ift fein ßrfafe für

einen (Sanol — jumal wenn ein folcb,er,

wie beim 9uc$canat unb im borliegcnben

Sali, ot)ne Sct)leufcn als offener Turcf)*

gang tjerflcftcHt wirb; benn einerfeit* ift

bic §rad)t auf btefem «Schienenweg fo hoch,

bafs fic ben Transport bon SWaffengütern

gar nid)t geftattet, unb anbcrerfeitS wer-

ben bie TranSportfoften burch baS jwet-

maligc ?luS= uub einleben noch fo »er-

neuert, bafj für bie meiften ©aaren
immer nod) ber ungeheure Umweg um
baS (Jap £wrn borge^ogen wirb. Welcher

aber wieber fo öiel 3cit erforbert, baft

auf bemfelben nur Öüter beförbert wer^

ben fönnen, bie bem Serberben nicht

ausgefegt finb. Tic maritimen (Janälc

haben baher feine Goncurreuj oon einer

(Sifcnbahn ju fürchten. ?tud) fanu ihnen

gegenüber oon einer Söcoorjugung ber

(Sifenbahncn bon Seiten beS ©taatS ober

bcS ^ublifumS feine 9iebe fein.

©au3 anberS fteht es bagegeu mit bem
Söinnenüerfeljr ber ©chifffahrt. Tiefer ift

feit ber (Einführung ber (Sifenbahncn mit

wenigen 5(uSnahmcn bom größten Theil
beS iMibiimno mehr ober weniger als

hoffnungslos ongefehen worben.
<

©äf);

renb bic Sifenbahncn fid) bon bornhercin

nicht blof? ber Öiunft beS ^JublifumS, fon^

bern ber namhaften Untcrftüfeung beS
©taateS ju erfreuen hatten, ift bie iöim
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nnifdjifffaljrt üon jc^er mic ein Sticffinb

khanbelt luorbcii. (Sin ^ahrtaufenb lang

war btc Bemt&ung bcr natürlichen SBaffcr-

[trafen Ifuropa'ö mit einer Strafe in

ßeitalt hoher ffiafajSBt belegt, unb ^a^x-

duuberte lang mürben bie Slaufleute auf

ben Slüffen aurf) nod) uon Raubrittern

au*gcplünbcrt, bereit Burgruinen nod)

allenthalben an ben Strömen unb puffen
^eugniß üon jener gewalttätigen $cit

ablegen, (?$ mar feinet ber geringsten

Serbtenfte Rubolfa uon .<pab*burg, bafj

er e» ate eine feiner erften Pflichten nad)

$cftciguug beä ilaiferthronc* erfannte,

bie Burgen ber Raubritter, namentlich am
^Ijein, 51t ^erftören, wo fic währenb bc£

Interregnum^ am $al)lrcid)ften aufgc

jAoffcn waren. $\\ bod) erft in ber neue-

ften 3^it ber 3oll bcr nuei größten beut-

jdjen Ströme, bc$ Rt)cin$ unb bcr (Slbc,

abi]cfd)afft morben, obwohl nur ein flcincr

Iljeil feiueö ISrtragcä bau einzig 51t rcd)t^

iertigenben 3wcrfc einer fold)cn Abgabe,

ber ftluftrcgulirung, gewibutet murbc.

„"Äuf bcr l£lbe," fagt ber $irector bcr

Hettenfd)lcpp)d)ifffahrt auf ber Oberelbe,

ßwalb Bellingroth, in feinen bahnbrechend

ben Stubicu über ein bcutfchcS Ganalnefc,*

„würbe btc Sd)ifffaf)rt nod) bis jur (Sr*

i uii tu ni; bc£ norbbcutfd)en Bunbcä, cur*

gegen allen Bcrträgcn, in mittelalterlichen

Ueffeln erhalten. Unter bem Bormanb
ber ßlbrcgulirung mürben Uon fäntmt*

lieben Uferftaaten §öUc erhoben. Rod) biä

IH'06 hatte bev ©Ziffer auf bcr ftafyxt üon

Hamburg nad) Deftcrreiri) üier je Ii n beutfd)c

Zollerhebung** unb Reuifionöftellen ju

pojftreu (üauenburg, Boizenburg, Bledebe,

feigen, Schnadcnburg, Wittenberge, 3>ef*

jau, Roßlau, GoSmig, üWüljlberg, Strchln,

Sticia, Treiben, Sa)anbau), momit utt*

jäglichc Aufenthalte unb Hoftcu uerfnüpft

waren. ^n ber lfm* würbe nid)t regulirt,

ber Strom ücrfain gegenteilig immer

mehr, wa$ uerbaut mürbe, gefcfjarj nur

üum Sdmfce ber angrenjenben Ufer.

Wdjtsbcftoweniger erhoben Sd)ifffohrt$»

$oQ nad) bem Xurdjfdjnitt ber 3al)rc

1850 bi* 1857 Saasen 15 216 Stjaler,

^reufjen 54829 Stjalcr, ?(ur)alt 21010
I^aler, #aunoüer 40(3430 Shalcr, 3Kctf=

lenburg 124 531 Üljalcr, ^änemarf
585(jöll)alcr. Söäfjrcub inbeffen ^reujjen

Strfog 0011 Graft & Äorn. 33rrtin 1870.

pro Bürette nod) 720 XfyaUt, Stuften
433 Ztyalcx für Regulirungcu mehr öer-

auSgabten, ate an (Sibyllen uercinnahmten,

fd)üt)tcn btc übrigen Staaten nicht nur iljre

Ufer auf Soften ber Schifffaljrt, fonbern

erhielten mit ihren Raubjöllcn nun Xt)ci(

enorme Ucbcrfdniffe , unb nuar Anhalt

jährlich 2167 analer, $annoücr 370864
Xljaler, iDiedlenburg 114798 tyalcx,

"JJäucmarf 53411 Xljaler! ober pro

beeile Uferlänge Anwalt 147 Ztyifer,

$annouer 14315 Xtmlcr, ÜWcrflcuburg

40171 tyakx unb Sänemart 19520
X^alcr."* a?ian fonntc ftet) biefc Bela

ftung beä Slufeücrfcb,^ noc^ gefallen laffen,

wenn mit beren £>ülfe aQe $inbtmtffe be

feitigt morben mären, meld;c bcr Scöifffaljrt

entgegenftanben. Allein bie Slu^corrcc

tionen mürben nia^t nur feljr oernadjläffigt,

fonbern cS mürben iljnen aucr) nod) fünftltctjc

.fnnberniffe in ben 23cg gelegt. 2)ic3 jeigen

am bcutlid)ften bie Srüdcnbauten, meldje

mit gän5lid)eri8crad)tung bcr Sdjifffafjrt**

intcreffen erfolgt maren, benn manche gc=

ftatteten ben Durchgang nur ein paar

Stuuben täglid), aubere marcu bei \)öl)C-

rem Üöaffcrftanbe gan^ unpaffirbar. 2)aft

auö biefer Bcrtümmerung bcr natürlichen

Safferftra^cn feine Aufmunterung nun
Bau uon Kanälen entfielen tonnte, burd)

meiere bie aüiüc in ilireu oberen Saufen

Ratten üerbunben unb ein
(
utfammcnl)än^

genbeö Re^ binncnläubifcherSöaffcrftrafeen

gefd)afft werben fönnen, liegt auf ber

.$aub. (5^ mürben noar üon ben großen

Bolfämirtf)cn auf bem Xljrouc, bcr Slai-

ferin 3Jcarta Ifyerefia unb Slaifcr 3ofef,

fomie üon griebrid) bem öroßen, infolge

ber mächtigen Anregung, welche burd) btc

Xhätigfcit bc3 ^criogö uon Bribgewater

unb bcö 3 ,l9c,ueur^ Brinbleu nir (yrün-

bnng bcS englifajen Ganalne|jc$ gemacht

morben war, fowie auch in ^ranfreid)

öffentliche Kanäle hergeftellt, weldje nod)

heute beftchen. 3n Ocfterrcich hat man
fchon (Snbe beä üorigen 3a()rhunbertö

Vorarbeiten jur Auäbchnung bed 3öieu

Rcuftäbtcr- Sanol« biö inö abriatifd)c
s
JDccer gemacht ; in granrrcid) unb in ben

Ricberlanbcn , in ©nglanb unb in ben

Bereinigten Staaten hö&cu bie (£anälc

aud) leibliche "Sicnftc gelciftet; in $>eutfd>

* 7>it ^Ibjöffe. Kctmftfldc unb 9?a(^n)eiif wn
1814 biö Jcipjis, ö- «l. «rod^au«, 1860.
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220 SHuftrirte Icutjdjc SMonataijcftr.

lonb unb Oesterreich »Ungarn aber haben fjecrutigcn heimfuchen. Sir brausen nur

fie nur ein fümmcrlidjcS Xafein gefriftct, an bic pcriobifchen Ucberfc^ivrmmiitigeii

unb and) granfreidj fat) ftd) oor ttur&em ftU erinnern, oou welchen bie Zf)ä(er bes

genötigt, bie ungeheure Summe oon ÜRhcinS, ber 9tyonc, beS ^o, ber ©lüe,

800 äKiCtonen graues für bie SRecon= ber Ober, ber Jökichicl, ber $onau, ber

ftruetion feines (SanalncfecS anjuttjeifen. X^eife heimgefucht ju werben pflegen unb

©S war iubeffen nid)t bic SBcgünftigung benen Ic&thin eine ganje blüfjenbe 8tabt

allein, weld)e oon Seiten beS v4iublifum^ oou 75000 (Einwohnern $um Opfer fiel,

\o\w\)i wie oou Seiten beS Staates ben

ISifenbafnicn ju Xtyil würbe unb ben-

felben bie (Soucurreuj mit ben Saffer«

flrafjcn erleichterte, bie bas (Sanalwcfen

in ÜDcifjcrcbit braute, fonbem auc^ nam»

hafte Mängel in ber urfprünglichen An-

läge ber Kanäle felbft, rodele ftd) toie

eine erbliche M raullicit bis auf bie ®c%en-

wart fortocrpflanjt haben. Xiefe Mängel

beftehen hauptfächlich in ber Ungleichheit

unb in ber ungenügenben Anlage. 38ä>
renb bic (Jifenbalmcn fich mit wenigen

Ausnahmen in ganjen Söcltthcilcn befiel*

ben $cletfcs, berfclbcn Art oon SEBagcn

unb üDcafdnnen unb übereinftimmenber

(Einrichtungen erfreuten, fo bafj ©üter*

wagen ungehiubert oou einem (Sube bis

jum anbereu burch (Suropa laufen, hat

faft jeber (Sanol eine anbere breite unb

um einen begriff baoon $u geben, bafj

wir einen ©egenftaub berühren, au bem
baS Söohl unb ißkljc üon ganj Europa

hängt. 2Wufj boch ber Schaben, ber

allein an öebäuben unb Gulturlanb

innerhalb eines 3Jccnfd)enaltcrS burch bic

Hodnoaffer in ISuropa gefchicht, nach

£>uuberteu oon SÜcillioneu berechnet wer*

ben — ber foftbaren äRcufcfjenlcben nicht

5U gebeufen, welche babei $u Öirunbc

gehen. $ic im natürlichen ^ufammenhang
bamit ftehenbe ftcigenbe Ukrfanbung ber

ftlüffe unb Ströme, bie unrationelle Aus*

forftung ber Kälber, bie SHcgulirung ber

natürlichen Staffelläufe , alles baS hängt

mit bem tSanalmefen jufammen, benn bie

Abwenbung ungeheurer (gefahren, welche

einem Sliai beS (SnlturlaubcS (Suropa's

in fteigenbem 3Wafje brol)cn, t ft nur

Jt'ängc ber Schleufen, eine oerfchiebene burch ben Ausbau unb bic (Spaltung

2iefe bes gnhrwaffers, fo bafj nur gal)^

^euge oon geringer SJabungSfäljigfeit, beren

(Gebrauch fich nur wenig lohnt, überall

burdwaffiren fönnen. $)aju fommen nun

nod) ^wei oon ber 9tatur in ben vIBeg gc*

legte Jpinberniffe — ber groft unb bic

Ürodeuheit. 2>aS crftcre&cmmnifc, welches

eines rationellen McücS ber natürlichen

unb fünfttidjen SHaffcrftrafjen azurnen*

ben.

£ie Sommerfonnenweubc ift im Augen;

blid, wo ich biefcS fchreibe, längft hinter

mir, unb bod) hat S^egebin, wie ia) foeben

aus bem SRunbc eine» oou bort jurürf

bie Schifffahrt währenb mehrerer Sömtcr^ tehrenbeu ^reunbeS erfahre, noch uidjt

monatc jum oölligen GinfteÜcn zwingt, bas ©äffet im 3Jkid)bilb ber Stabt bewäl^

ift nicht ju befeitigen. TaS lefotere 9catur* tigt, währenb brüber h«uauS bic glurcn

ercignift aber
, welches in ben Sommer* noch einem weiten See gleichen, unb fdwn

mouateu ben SBafferftanb Oieler danäle
|

waren feit bem (Eintritt biefer ftataftropljc

fo $u oerminbern pflegt , bafe ber Schiff*

fahrtsoerfchr wcnigftcuS bepglid) ber

größeren gahrjeuge eingeftedt werben

muß, ift ein Hebel, an welchem mehr
ober weniger bie meiften ßauäle ßu
ropa's leiben, ba bis oor ihir^em nod)

utd)t bie tcchnifchcn Littel gefunben wor^

ben waren, um folchem Öebrccfjen afyu*

helfen.

Währenb aber ber Hauptfehler, an

welchem bic europäifd)cn (Sanäle leiben,

ber Söaffermangel ift, werben bic ftlüffc

abwechfelub oon Unterem unb oon .S>od)

bie (Ebenen bes s^o'S oon einem gleichen

Unglüd ^cimgcfudjt ! Dicie ülcaturcreig

niffc finb jährliche Allaimrufe, welche ocV^

fünben, ba& ©uropa bezüglich ber Oic-

ftaltung feiner Strombetten unb ihrer

ßuflüffe in eine ilrifis eingetreten ift, in

welcher ber Serfatt ber «obeucultur unb

bie iöerarmung nur burch bie Anwenbuug
allgemeiner, nach einem mificufd)aft(idjai

$(an international angeweubetcr, in ciu-

anber greifenber Schu&ma^regelu abgc^

wenbet werben faun. 2)ie öntwalbung
beS aJiittclgcbirgeS

, fowic bie unter bem

fluthen heimgefucht, weldjc oon %a§v ju (Äinfluß ber atmoiphärifchcn 9iiebcrfchläge

3ahr bas (Sulturlaub mit fteigenben
sCer= unb rafdjer lemperaturwcchfel, beS Stur
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SBirtU: Die 3u!unft bcr »affcrftraften. 221

me* unb bcr ©croittcr bon jeher unb

auch für bie 3utunft unaufhaltsam fid)

DoQjic^enbe 'SKbbrörfclung bc£ Jjpodjgc-

birgeä finb bie ftetig roirfeubcn Urfachcn,

welche unter bem J^iti^utritt bcr atmofphä-

riften
sJ(ieberfa)läge , fei e$ in (Meftalt

oon Siegen , bon Schnee ober oon $let-

jehern, eine Slbroärtäberoegung bcr ®e-

fd)ieb- unb ÖJeröllmaffen bcr Gebirge in

bic SRinnfale unfercä Selttheiled mit fid)

bringen. SBä^renb auf bcr einen Seite

bie glufjbettcn fo allmälig fid) erhöhen,

roerbeu bie £od)fluthen oon ptöfclichen

tjeftigen ntmojplmriidjcu sJiieberfd)(ägen

burd) ba$ 2lu*rottcn bcr Söälbcr im SJiit-

telgebirgc noch oermchrt. Wad) ben be-

reite feit einem «Dfcnfchcualtcr mittelft gc*

noucr b.nbromctrtfdjcr Snftrumcute ge-

machten Beobachtungen giebt ein in gutem

stanbc befinblidjcr £ochroalb in runben

Saffitttlijfen au^gebrüdt faum bie Hälfte

bcr auf ihn nieberfaHenben atmofphäri-

jd)en Wieberfchläge an ba3 tiefer liegenbe

Sanb ab. X>ie Hälfte berbunftet unb be

feuchtet bic Vnf t idudit aujv 9ccuc, roäfjrenb

bie abfliefjenbc geringere ^älfte uidit auf

finmat in bie benachbarten Örünbe fid;

ergiejjt, fonbern nur aUmälig unb in län-

gerer $eit bie Söettcu bcr ^ädje unb

jjlüffe nährt. 3Bäb,renb fo ein normal bc-

joalbcte* 2anb feine Slüffe nach ftarfen

atmofphärifchen üRieberfchlägcn md)t ge-

fährlich, über feine Ufer fid) ergießen fieljt

unb biefelben bafür aud) in ben troefenen

Sommermonaten reichlich mit SBoffcr ge*

nährt finb, ftürjen in Siänbern, beren

£>öhen oon ben SSälbern entbtöfet rourben,

Die töcgenmaffen ohne Aufenthalt $u %f)ai

unb oerurfachen zahlreiche Ucberfchroem-

mungen. 3Mc permanente iÖerfanbung bcr

Alußbcttcn tyat in üiclcn ftällen jur

5olge gehabt, bafe bie ftlüffe, junt lieber-

treten ü)rcr Ufer gelungen, fid) neue

Letten gegraben b,aben. Xiefe Öefaf)r

oermehrt fic^ in fteigenber "ißrogreffion

namentlich, in ber 9<al)e beä Hochgebirge^,
j

3n bielen Itjeileu beä Hochgebirge^
|

hatten fid) oon Sllterd her grofcc natür«

liehe Sd)u&behälter gebilbet, in benen fich

einc«theil$ bie abbrötfelnben ©efdncb- 1

maffen aufftauten unb bie anbcrentheils

ald SBafferbchältcr bienen
,

roeldjc plöfo*

liehe maffenhaftc atmofphärifdje lieber- 1

fcb,lägc aufnehmen unb jurütfbehattcn
, fo

baß fte nur allmälig im georbneten Bette

abfliegen, $ie (£ebirg$feen finb baf>er

ein magrer Segen für ba$ unter ihnen

gelegene (Sulturlanb, unb je gröfjcr ihre

liefe, um fo länger finb itjre 2Bohltl)aten

gcfid)ert. 3«ocffcu aud) bie $auer bcr

(ttcbirgäfeen ift nicht eroig. Schon heute

ftöfjt man überall in ben Gcntralalpcn

auf HorfjihcUer, too früljere ©ebirgsfeen

au^getroefnet finb, roeil fie bind) bad oon

ben Stur$bäd)cn b^erabgefü^rte ©eröKe

im £aufe ber ^ab,rtaufcnbe aufgefüllt

roorben roaren. SOianche folcb^e iöe^älter

f)aben nur nod) nad) ber Schuecfcb,mcljc

für einige Monate Gaffer; bei anberen

ift ber Safferftanb fo feicht, bag tbuni

im Saufe oon ein paar iecennien ba$

gleite Schieffal beüorftetjt. 3m Üaufe

ber Sa^rljunbertc unb ^ahrtaufenbe roer«

ben ihnen Seebccfen nachfolgen, roeldje

bleute noch bon ^ampffc^iffeu befahren

lucrbcn. SBcnn bic dlegicrungen ©uropa'3

fich uid)t eublic^ ermannen unb ein tatet«

nationales Uebereinfommen treffen, nach

roelchcm eine förmliche, rationelle, über-

eiuftimmcnbe Reform nach ben beroäl^r-

teften Erfahrungen ber fjöbrotedjnifchen

2öiffcnfd)aft in ber Gulturtecbnif (Suropa'd

eingeführt roirb, bann geht lefotereä bem

Verfall entgegen. (Sin iöilb beö 8^
ftanbcd, roelchcr ohne eine fotehe Reform

über (Suropa fommen roirb, lägt fid) fchou

heute in benjenigen Sluggcbicten über-

fehaueu, roelche im öebirge nidjt mit folchen

natürlidjcn Schufcbehältern berfetjen finb.

55aö 2anb an ben \{lußflüffen ber Hoch-

gebirgffecu hat niemals au llcberfdnoem-

mungen $u leiben. 3Bir feb^en ba« an

ben unteren Partien bef $arba*, bcö

(Somofeed, bed Sago SOfaggiore, bef Wo-

benfecS. 55er 3u>6, roelchcr Dbcritalicn

am ine iitcn mit feinen liebe vjdnueinmungcu

heimfud)t unb ba, roo feine H ot^lönftec

nic^t burch ein fünftlichcf (£analft)ftcm ab=

gclcnft roerbeu, faft %a\)v um %a \)x großen

Schaben bringt, ift ber $o, ber in feinem

oberen öebiete oon feinem See aufge-

nommen ift.

3)iefe Zf)at\nd)tn unb 3Sinfc genügen

für uuferen 3rocrf, um bic Stotljroenbigfcit

einer burrhgreifeuben JReform in ber 9ln

tage unb Unterhaltung bef Snftemd bcr

natürlichen unb fünftlichen äöafferläufe

Guropa'f ju beroeifen. 3" bic weiteren

tedmifchen ßinjclhcitcu biefer $rage ein*

jugeheu, ift in biejeu blättern nidjt bcr
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Ort. @S genügt für unfcrc uolfswirtl) ! iitung für bic unteren Öcgcnbett uermebrt

fdmftlidic Slufgabc, wenn wir uns nur worben, weil mau cS uerfäumt hatte, in

mit beu einmal fidjer gewonnenen .ymupt- ber SfuSführung biefer Durchfliege bic

refultaten umgeben. Die ^nuptcrfaljrun
j

richtigen Ifluorbmingcn &u treffen. SDtan

gen fönnen mir ober in unferer Dar
fteflung nicht entbehren, tucil gerabe in

SBaffcrbau Angelegenheiten bis in bic

glaubte nämlich bic Öefa^r ber lieber

-

fdjwcmmung in ben unteren $cgcnbcn
burd) Errichtung tjoljcr Dämme, lucldjc

neuefte 3eit aud) üon gachmäuuern 5cf)lcr ^ fängS bcS UfcrS t)injogcn unb bic

gemacht morbcu waren, bereit üble folgen

nod) heute gu Dage treten. SSJie es baS

Unglüd an ber itjctfi fürjtid) gelehrt,

maren bei ber iHcguliruiig biefcS ftluffcs

bie Söarnungeii erfahrener unb ^od)bc-

gabter Dedjuifer unbeachtet geblieben, 3m
gegentuärtigen Mugcnblirf aber ift bic

SBaffcrbaufunbc, burd) (Erfahrungen aus

allen Säubern bercidjert, bei einem Staube

ucrl)ältniftruäfjiger iBollfommenbcit ange-

langt, bau fie ber gefährlichen Mvifis, in

welcher (Suropa fich in ber genattnten iöc*

jicljuug bcfiubct, ai-> DoUfomntcn gcmadjfcn

betrachtet tuerbeu faun. ©s muft als ein

a,lüdtid)cr tfkbanfe angeiehen werben, baft

fpätcr, als neue ibeforgniffe eintraten,

noch enorm erhöht tuurbeu, $u befeitigen.

Allein im Saufe ber 3«hre führte bic

Dbeife aus beu oberen öcgettben eine
sJÜ(illion ubifmeter (9efd;icbe herab, burdj

mcldjcS aud) in beu unteren (^egenben

baS ftlufcbctt um 3'/s ftufj erhöht unb

baburd) bic Damntarbcit nufelos gemacht

tuttrbe. 3)<an hätte bei ben Durchfliegen

baS am s
Jtt)cin unb Ü)iain feit $ahrjclinttii

eingeführte Snftcnt ber Oucrbäminc bc-

mt^eit tnüffcit, burd) tuelchc baS Gaffer
permanent nach ber iUcittc bcS ftluffes

gerichtet unb biefer gezwungen wirb, fidj

fein Öett fclbft tiefer 51t graben unb baö

bic ungarifchc SHcgierung beu ^Be)d)luft $efd)icbc liufS unb rcd)tS jwifcheu bic

gefaßt hat , uor ber ^nattfiriffitar)me ber I Ouerbämmc ober Stallten ju tuerfen, tuo

Iheifjrcgultruug baö Gutachten heruor^ fich atlmälig ein unburd)briuglid)cr Statur-

ragenber Fachmänner aus ganj Europa bamm, äl)nlid) ben kirnen ber aHeeres

ju hören. ÖtcQtuty wirb bei biefem füftc, bilbet. Slufjcrbcm hätten an ben

Vlreopag auch für internationale DattaaV ' bebrohteften fünften ber Dljcifj längs bes

achtuug ber Wruubfab für ade Reiten feft
j

^tuffeö laufenbe Dämme uon 100 bis

gcftcllt werben, baft es auch bei ber ftlufr

correction feine Uniucrfalhcilmittel giebt,

bafj ein langfant fliefeeuber Strom auberer

Wnorbuuugcu bebarf als ein idjucll fliefjcn-

ber unb bafj überhaupt alle SÖcafjregctn

ben Söcrhältniffcn angcpafjt merben muffen.

Tic enormen gehler, tuelchc bei ber Dl)cift

regttlirung gemadjt tuorben fiub, zeigen

200 m ins Sanb gerüdt unb fo ein 3»
nubationSgebict gefchaffen werben muffen,

tuo fid) bic ^ochfluthen innerhalb ber

Dämme ausbreiten unb allmälig ohne

Gefahr für baS benachbarte Saab oertaufen

fönnen, tuie bieS Jö. bei bem neuen

Donauburchfchnitt bei äBicn bctuerffteHirtt

worbett ift. Die neuere Üöafferbautechnif

am bcutlichften bie 9cott)Wcnbigfcit ber begnügt fich aber and) nicht blofj mit

allgemeinen ft)ftcmatifd)en Durchführung foldjcn
vilnorbnuugen, ftc ftrebt namentlich

ber $runbfätje ber neueren geläuterten

SäJaffcrbaufunbe in ganj Guropa, lucnu

man ähnliche Hataftrophcn aud) uon an*

beren öegenben abtoenben will. Sind)

banach, bic ©cfaljr ber .§od)tua)fer an

ihrem gewöhnlichen Urfprungc, im ®e»
birge, 5U uerhüten ober ab^ufchtuächen.

»iingbämmc, wie mau fie um S^egebin

ber Inangriffnahme ber Dl)cigrcgutiruug >u bauen genötigt ift unb wie fie biefe

im ^ciljxc 184(> hat man bei bem in $at)l- Stabt, rechtzeitig errichtet, auch gerettet

lofeu 6d)laugcnwinbungen ungefähr fünf- hätten, fiub eigentlich bod) nur ein 9cotb :

unbituauiig 9Jcal langfamer als bic meiftcu behelf. 3« jener iöcjichung hatte fdjon

glüffe unb Ströme ISuropa'S bic unga* im Sah" 1872 eine (^efcHfchnft bas

rifche (Ebene auf 611km burch^iehenben i 9iid)tigc erfannt, welche fich anerboten

5luffe 108 Durchfchnitte in einer Sänge hätte, aus ber Dheife in ben oberen ®c>

uon 131 km gemacht. Dabnrch war ber
1

genben baS Öebirge entlang bis weit

Sauf bcS ftluffcs um 480 km gefügt, unter bic äWünbung bcS SluffeS in bie

baS (Gefälle bebeutenb uerftärft, aber ba= Donau einen SchifffahrtS^ unb ^ewäffc^

burd) aua) bie Gefahr ber Uebcrfchwem^ ruugScanal Ijer^uftcttcn
, burch welchen
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ciitcrfcitS bic uugarifche Äornfammer bi* fc^üfeenben Kautel Don SBotb unb 9iafcn

redet mit bem ©cltmarft in Berbinbung um baS ©ebirge hüllt. 3« benjenigen

gefegt, anbererfeitd bie Hochfluten, melchc WuSläufern beS Hochgebirges nun , mo
jc{jt baS Berberben üerbreitet haben, an-? feine natürlichen UBafferbchälter jur jeit*

ber Styeiß abgeteuft unb jur Befruchtung meifen Bergung üon ^oc^flut^cn in ÜJe=

kr maguarifchen (Sbene bermenbet morben ftalt ber Seen er.iftiren unb mo cS titelt

wären. Leiber feheiterte biefer Sßfon }U< angezeigt erfcf)cint, fünftlidjc Xcicr)e }u

erft an bem Stiibcrfpruch ber $tfeitfa$n< graben, hat bie Gulturtedmif ein au*

intereffenten unb balb barauf au bem bereS SRittcI, um jenen außcrorbentlidjcn

Ausbruch ber SlrifiS. $ic SRftnner, mcldjc 9iaturereigniffen $u begegnen — baS ift

biefen ^lan gefaßt, Ratten einen meiten bie Vlnlage eines (Sanalnc&cS in großem
$litf in bie ^ufuuft bemiefen. $cnn Don Stile, mclchcS bie überferjüffigen H°<h
ber üöfung ber culturtcchnifchcu Sragc maffer aufzunehmen im Stanbe ift unb
im Sinne, toie fie Ina- üerfudjt morbcu fomohl \m Bcmäffcrung als jur Schiff

ift, höngt baS Sdndfal ©uropn'S ab. fat)rt bienen fann. Statt eines Factors

Gs müffen nic^t bloß atte Sünben gc- ber ^erftörung mürbe baS ^ochtoaffer

fütjnt, fonbern auch noch burdjgrcifcnbe bann ein Littel jur Befruchtung beS

Neuerungen gemacht merben, um bem um iJanbcs. ÜHcrfmürbigermcifc ift uns in

fidj greifenden Berberben 511 fteueru. SBir biefer .$infid)t ein Bolf meit üorauS, toeU

fteben in boppelter^infichtfogar hinter bem djes mir als ben JnpuS beS 9tütffdrittes

Wittelalter, Tantals, mo bic Bcrmüftung $u betrachten gcmoljnt fmb — bic Srj^

ber SSälber noch nicht fo um fich gegriffen nefen. $icfe Kation üon faft 400 3Jci(-

tjettte, mar mau, obmohl flum Xtjeil aus lioneu SRenföcn ift einzig burd) iljr ent^

anberen ÄRotiDen, bemüht, bie ^pochmaffer midclteS ©analfnftem in Staub gefetjt,

in Behältern $u fammcln ,
mcldje tr)cil3 bis jetyt bic öifeubaljnen entbehren ju

aU SJhihlteichc, tf)cilS als &ifcr)tueir)er bc* tönneu. 'Sic meiften (Sanäle jenes un

mifct mürben. Scachbcm fo Diele iiiöfter geheuren aöaffcrftraßcunefecS , baS baö

fäcularifirt morbcu unb fo uicle Gfciinb* ganje SReich burchfdjncibct, bienen aber

tjerren in bie Stabt gebogen, ift eine große nicht bloß bcr Schifffahrt, fonbern fie mer»

änjahl biefer Scidjc aufgclaffen unb in ben in bemfclbcn SDcaßc 311 3mcdcn bcr

Gulturlanb Dermanbelt morben. Bobcncultur, iuSbefonbere $ur Bcmäffc»

Sic culturtcchuifchc Reform (Juropn's rung bcr SRciSfelbcr bcnu&t, lucldjc faft

müßte mit bem Hochgebirge beginnen, bic ausfdjließlichc Nahrung ber großen

3n biefem follte burd) bie Einführung 3Jiaffc jenes Bolfcä ftnb, ohne mcldje gc=

ftrenger 3orftgcfc|jc bic SBtcberbemalbung rabc^u .§unbcrte Don Millionen aJienfchen

energifchcr betrieben merben. 25a<8 OJc* .^ungerd fterbcu müßten.

fa)iebe, mclcheö ftch Don ben oermittembeu ©uropa mirb e$ niemals bahin bringen,

Römern bcr Sllpen abbrödelt unb burch ein fo ausgebautes eanalnct ju fdjaffen,

bie Sturjbächc namentlich beim $od); allein fdjon eine 3Jciniatur jenes BorbilbeS

ttaffer in bic Ihäler geführt mirb, folltc mürbe eine anS SäJunberbarc grenjenbe

f^ftematifch aufgehalten merben, inbem SÖictamorphofc unfercS BerfehrSmcfcnS bc-

man an ben geeigneten Stellen Schalen mirfen fönnen. ÜRan benfe nur an bie

unb Beden anbringt, mit beren Hülfe baS SluSführung einiger 28crfe, mclehe mit

©eroH auf gemiffer H öhc surütfgchaltcn Derhältnißmäßig geringem ftoftcnaufroanb

werben fann, bis eS fich aUmälig mieber hergeftedt merbeu fönnen, mic 3. B.
mit ftafen unb Baummuchs übersieht unb eines S)ouau'SP2olbau^(bC'^analS, eines

auf bic Sauer befeftigt. 5)enn menn auch $onau*Dbcr»GanaI* ober an eine Bcr*
mit Sicherheit oorauSjufehcn ift, baß bic binbung bcr 2)onau mit bem abriatifchen

3innen beS HochflebirgeS in ihrem feit 3Kccr burch bic Sabe ober burch bic

^unberttaufenben üon §flhrcn beftchenben BoSna unb Warenta, unb mir haben eine

BerbrödelungSproccß auch fernere 3at)r; bireetc SchifffahrtSlinic burch unferen

tanjcnbe fortfahren merben, fo ift cS bod> Gontineut aus bem fchroarjen SKeer bis

cbenfo gemiß, baß biefer Borgang in ber in bie Worbfee unb aus bcr Dftfcc bis

Legion, mo bie Bcgetation beginnt, feinen ins TOtelmccr. 5)cnfcn mir uns ba^u

«bfchluß finben foate, fobalb biefe ihren bic Ausführung beS großen planes eines
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mittcfeuropMfc&cn (5ana(ncfyc£joc(d)cä ber fcfot toürbc, ein faft nnübertninblid) fdjei-

iöercin für .frcbnng bcr bcutfdjcn ftlufc
j

nenbcä .^inbcrnift entgegeu — bcr SBaffer»

nnb (Sanaljd)ifffaljrt jnr iöcrbinbung bcr
;

mangcl. Vtuf bcr einen Seite Ijaben mir

mittclenropäi)'cf)cn ftliiffc nnb Ströme bic juneljmcnbc iHcrianbung nnb SBaffer-

entioorfcn Ijat, fo mirb man geftefjcn, bafo abnähme in ben natürlichen 9iinnfafrn in-

I. .^DPianlitdif cdjlrujciltycbuitfl (taU$f<H<J,

ba§ SBilb einer ganj neuen ßnfnnft fiel)

uor iinferen Vlngcn entrollt.

itfiö oor Mnrjcm ftanb einer fold)en

großartigen ISntmicfdnng bcö (Sanalmcfcn*,

bnrtf) mcfdjc bie jafylrcidjcn ftliiffc unb

Ströme (Snropa'3 erft $nr Dollen Wu4-

nnfoung gelangen nnb ber ^erftörenben

(Meroalt ber Watnrercigniffe ein o"icl ge>

folge ber SBermiiftimg ber SBälber, auf

bcr anberen Seite fönnen Diele (Sanälc,

loclcfjc bie 3rlüffc in iljrcn oberen Käufen

oerbinben folltcn, nirljt ausgeführt werben,

tucil bei ben nnücrmciblidjcn lwf)cn ©tri*

gnngen an ben Sdjleufcntreppcn fo Diel

ÜBajfet Derlorcn geljt, bnft in troefenen

Sommermonaten baä Satjnoaffcr ber bc=
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freffenbcn Ganäfe nidjt mcljr genügt, um bcrfcit. Gin onbcrcr Wangcf, an wcldjem

ftatjrjeuge Don foldjen £>imenfioncn $u bic l£auä(c in fafi alten üänbcrn, bcfonbcrd

tragen, bei meldjen ber 3Baffertranööort aber bei bem fonft bod) fo rationell oer=

nod) loönenb ift. £as ift ba3 |)auptge- jmeigten Softem ftranfreid)S ,
leiben, ift

brechen beim £onau'9J?ain- Sanol, fowic bic llnglcidrförmigfeit ber Anlagen. 3u

II. vybicnilijd;c 2d)l

bei ben meiften Ganälen rtranfrcid)$.

liefe» ftkbrcdjen fteütc fid) aud) bei bem
neuen ^Brojeet eine» (Stbc- Spree «(Sanal*

beraus, wo bei niebrigen SBafferftanbcn

bie ßlbe nid)t genug SBaffer abgeben

fönnte, um neben bem Abgänge burd)

Scrfiderung, ißerbunftuug aud) nod) ben

$ebarf jur güttuug ber Sdjlcufen ju

nfrnfcfapg (39rtiiitiif ).

I

ftranfreid) ift ba* ^bcal cmes 9?efcc$ ber

natürlidjen unb fünftlidjeu äüafferftrafjcu,

wie es und für ©urofca uorfdnuebt, längft

ausgeführt. 9)ton faun bort aud bem
SRl)ein bid in bic Warne unb in bie sJtl)one,

aud ber sJif)one in bie Seine unb Sambre
fahren, mau fann aud bem Ganal unb
bem atlautifdjen Dceau mitten burd)
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Sranfreidj bis inS 9JUttelmeer auf ber

SBafferftraßc fid) betoeflen , ltnb bereite

üor mehreren 3ohrcn ift ein fleiner be=

fonbcrS conftruirter Sd)raubcnbampfer in

biefer SBcifc aus ber Xf)emfe mitten burd)

granfreid) bis nach SRarfeiflc gefahren

— allein glcidjroobl läßt baS fran$öfifd)c

Ganalfuftcm nod) baS Reifte 51t toünfcbcn

übrig. Slbgcfeljcn üon zeitroeifem SBaffer=

mangcl finb biefe Kanäle nämlich 31t einer

3eit entroorfen roorben, roo man nur bie

örtlichen SBebürfntffe berütffichtigte unb
nulit barau badjtc, eine ©leichförmigfeit

in ben Zulagen über baS gan$c ßanb

crjiclen. Söährcnb bei ber Einführung

ber Dom (Staat fo jcf>r begünftigten unb

uom ^ublifum bevorzugten Eifenbafjnen

bie gleichen Süimenfioncn für bie 93ahn

fclbft roie für bie ^Betriebsmittel über faft

ann^ Europa angenommen mürben, Ijat in

ftranfreid) faft jeber (Sanol eine berfdne-

benc Xicfe, eine üerfdjicbeue S5reite unb

Sänge ber Sd)leufen, fo baß auf einer

Anlirt üon ^ariä nad) fiöon mehrmals

umgelaben unb mehrmals bie ftraeht er-

leichtert merben muß, baß überhaupt eine

ununterbrochene 5af)rt auf bem fron*

$öfifd)cn ftluß* unb Ganalnefo nur für

ftafjrjeuge üon fleinftem ftalibcr möglich

ift, beren Stnrocnbung in Eoncurrena mit

ben Eifciibahneu fid) nicht mehr loljnt.

Unter foldjen Umftänben I)at bie franftö*

fifdjc SHcpublif, naeffbem bie liinficht jum
2)urd)bruch gelangt mar, baß ber SBcrluft

an äußerer SUiadjt burd) bie intcnfiüe

Stärfung ber inneren ^robuctionSfraft

mieber ausgeglichen merben müffc, ben

$8efd)luß gefaßt, bie ungeheure Summe
üon 800 SDiillioncn 3rancS für bie 9tc=

eonftruetion beS franjofifchen ftluß = unb

EanalfüftemS anjumeifen. 3Jcit biefem

Kapital fönnte baS gan$c mittcleuropäifajc
s
J(e|j ber Söafferftraßcn ^ergcftcUt, bie bi*

reetc SBcrbinbung ber 2>onau mit ber

Ober, Elbe unb bem Schein (burd) ben

Sfcrfar), bie Sinnenfdjifffahrt uufereS Kon-

tinents üom fchroarjen SJceer bis in bie

ÜHorbfee unb aus ber Oftfee bis ins

SWittelmeer üoltyogen merben! 3>iefer

iöcfdjluß fofltc bafjer unferen Staats*

mäuuern als IcudjtenbeS Sorbilb bienen.

Sir füllen uns um fo mehr berechtigt,

ein folcheS Hnfinnen &u fteHen, meil in

neuefter Seit in ber £)t)brotcd)nif fo be-

bcuteube, jum Jbeil fogar geniale 3fort^

|e_JRonatl|efte.

fdjritte gemacht morben finb, baß alle

Uebelftänbe, mclche ben Sluffdnoung beS

GanalroefcnS bisher üerfjinbert unb alle

Sympathien ben Eifenbahneu zugeführt

haben, als übermunben ju betrachten finb.

Schon feit langer 3eit befdjäftigt man
fid) in Englanb mit ber Skrüoflfommnung

ber 9Jfethoben jur Hebung großer See=

fchiffc in ben XodS mittetft hübraulijchcr

Apparate. 3n bem Victoria * $ocf ju

Sonbou merben feit üielen fahren eifeme

Schiffe größten ÄaliberS mittelft eines

aus hübrautifchen SSinbcn beftehenben Wp=
parateS in 20 Minuten auS bem SBaffer

gehoben unb auf ^ontonS in ©affinS ju

ben SHcparaturrocrlftätten gebracht. $er
Erfolg biefer Einrichtungen brachte eng-

lifchc Ingenieure auf bie 3bee, bie tjty-

braulifche Wedjanif auch Q"f bie iöer=

befferung beS SchleufenroefenS ber ©anäle

anjumenben. Seit 1875 befteht bei Sn-
berton auf bem Xvcttt - unb 9Rcrfet):(£anal

pr SSerbinbung beffetben mit bem SBeaüer*

fluffe eine hhbraulifche Schlcufe, mittelft

beren Schiffe üon 2500 Gtr. Iragfähig^

feit auf einmal innerhalb 10 ajiinutcn auf

eine ^ofjc üon 15,3 m gehoben merben,

ohne baß mehr als l°/0 beS 2BafferS ab-

geht, toclcheS üertoren gehen mürbe, menn
biefelbcftöhe mittelft einer Schleufentrcppe

erftiegen merben müßte. ®er glän^enbe

Erfolg biefer neuen Einrichtung Imt ben

5)irector ber ffettenfchleppjchifffahrt auf
ber Dbcrclbe, Gerrit Eroalb $Befling=

rath, auf Einlabung beS EomiteS beS

Elbe Sprec EanalS üeranlaßt, biefe Eim
richtung 511 ftubiren unb einen ^lan ju

bereu ^(nroenbung in größerem 3)caßftabe

311 entroerfen. £>crr i^ellingrath h fl* unter

9(nberem auch biefen $lan in feinem oben

ermähnten SBcrfe veröffentlicht. 9lach bem-

felbcu mürbe es feiner Sdnuicrigfcit mehr
unterliegen, Schiffe üon einer SabungS-

fraft üon 7000 Etr. mittelft einer hobrau-

tifchen Schleufe auf einmal unb in nur
10 «Minuten auf eine #öhe üon 36 m
|U heben, ohne baß aud) nur ein nennenS

merther Söafferüertuft bamit üerfnüpft ift.

2)urd) biefe geniale Einrichtung märe mit

einem 9)cale ber Söaffermangel ber Eanäle
befeitigt. 3«9Mch ift burch ben (Gebrauch

üon Schiffen üon großen $imcnfionen
bie mögtichft lohnenbe 91uSnu^ung beS

SBaffermegcS geboten. SEßir fönnen hier

uidjt in alle technifchen Einzelheiten beS
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ftpparatel eingehen unb

bejdjränfcn uns barauf,

bem Scfcr einen allgemein

ucn Skgriff baoon ge-

ben, wobei wir oorauS*

jefceu, ba§ er bereite ©c-

legenfjcit gehabt hat , tue

erjtaunlidp Üöirfung ber

bßbraulifdjen Äraft an

einer f)Ubraulifd)cn treffe

ober ©inbe jn beobadj*

ten. Sobalb bie Sdjiffe

nämlid) in bie Schlcufc

eingebracht finb, werben

fie famnit ber Schleufcn*

fommer unb bem barin

befinbliajen ©affer auf

bie erwähnte ^pöl)c geho-

ben buref) jtuci 1% m
bide, öoMeilülbej^njcldje

in Gulinbern üou ent

ipreajenben $imenfioncii

fia) auf unb ab bewegen,

je nodjbeni ba$ Söaffcr in

ben lederen §ü* ober ab^

nimmt. X'iefe (Snlinber

finb entroeber tief in bie

Ihrbe funbaiuentirt ober

aua) tjängenb an ben oier

Xb,ürmen befeftigt, innere

balb welcher bie Sdjleu-

jenfammer fid) auf unb
ab bewegt. Um bie Ope-
ration ju erleichtern, ift

bie 2d)leufenfanimcr bop*

pelt, unb bie fteigeube

Cammer giebt an bie fid)

ienfenbe einen Iheil iljreö

Gaffer« ab, fo bafj it)rc

•pebung babnrd) erleid)»

tert wirb. $cr 9tar>

men, innerhalb beffen bie

3d)leufenfantmeru auf

nnb ab gleiten, ift mit

ftautjtyuf bid)t oernietet,

um jeben Söafferoerluft

in oermeiben. (3ier)c

^Uuftrationcn S. 224 u.

225,)

flufjer ber ^brau(i<

fdjen Scrjlcufe i)at

linaratf) einen felbftänbi*

flen Apparat conftruirt,

uuttelft beffen ber g(eid)c

3roed crreidjt unb bie

$ic Sufunft ber SÖaff erftrn&e n. 227

it

/

im
w
*

-taKtT

]<taz I

Sehleufcntreppe erfefet

Werben fann. $a$ ift

ber t)nbroftatifd}c SBageu.

!Üei bemfclben werben un-

gefähr 14 Otogen an eiw

anbei gcfoppelt, wooou
jeber mit $wci hnbrauli=

fcfjen Slotben ücrfer)en ift,

bereu mit Wlncerin ge-

füllte (Snlinber unter ein-

auber in ber Slrt in SBer*

biubung ftcheu, bafj baö

Sd)iff, welches auf biefeu

Stögen rut)t, ftetä ein

gleichet Wiücau einneh-

men mufj, auch wenn cä

auf einer fd)icfen (Sbcne

aufwärts fteigt ober ab-

wärt*? gleitet. sJHan fjat

nämlid) aud) fchon früher

in Wmerifa Sicrfuchc ge-

mad)t, Sd)leufeutreppen

burch fd)iefe ©benen 31t

crfc&cn, allein biefelben

hatten fich nicht bewährt,

weit bie Schiffe oft ftarf

befchäbigt würben, tyc

Tanntlich crleibet ber 35o=

ben cinc^ ftarf bclabcuen

güiji- ober (£analfd)iffeö

eine ftarfc Biegung, aud)

währenb es im Gaffer

fährt. 9tuf einen ©agen
gehoben unb barauf ftar

fen 58eränbcrungeu bci>

Gleichgewicht« unb hefti-

gen Stögen auägcfcfet,

föuuen Öefdjäbigungeu

beä SdjiffdbobcnS fchwer

oermiebeu werben, $ic«

fem Uebelftaube ift burd)

ben Gebraud) be$ lw°r0i

ftatifchen iWagcirö oorge

beugt, beim ba bie \)\y-

braulifchen Slolbeu bei

jeber ochwanfung naa>
geben unb ba$ (#lcid)gc<

wicht herjufteHen fudjeu,

fo ruht ba-ä Schiff wie auf

Springfebern. $ic 9J?a=

nipulatiou ber Schiff«

hcbuug mittelft biefe*
sIBa*

gen« ift zugleich eine

anwerft einfache. (Sin

$oppe(geleifc geht auf ber
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unteren Seite bcS Kanals in bic er*

forberlichc liefe unter baS Softer f)inat>

unb, nachbem eS bie fdjiefe Kbcne er*

flommcn, auf ber fyoljcn Seite bcS Ka=

natS in bcrfelbcn Seife hinunter, ©in

Sduff üon 7000 (Str. Sabung, Weldas

auf ber fehiefen Kbenc auf bic $öf)C üon

86 m gebracht werben fofl, wirb auf ber

niebrigen Seite bcS Kanals gcrabe über

ben bnbroftatifdjcn Sagen gebraut, üon

welchem üorn jmei ftarfe £>ebebäumc

au* bem Saffcr hcrüorragen, an benen

baS ^aljrjeug befeftigt wirb. $aS öon

einer ftchenben ftampfmafdune in 8*
wegung gefegte ^Juflbrnliiu 1 1 wirb fott>ol)t

am böbroftatifchen Sagen wie am Sdjiffc

befeftigt, unb nachbem ber ftübrer baS

Reichen gegeben, werben beibc gafjrjcngc

nach üorwärtS gebogen, wobei baS Schiff

juerft noch im Saffcr fdjwimmt. 3m
ißcrhältnifi nun, wie baS ©cleifc auf ber

fehiefen Kbenc fteigt unb ber Sagen fid>

emporhebt, fängt baS Schiff auerft au

Dorn aufaufifoen unb aflmälig längs bcS

ganzen Sagend fiefj au lagern, um bann,

gänjlid) aus bem Saffcr emporfteigenb,

auf bem Sagen im (Gleichgewicht fid) $u*

re^ufe^en. 3» ähnlicher Seife wirb

es oben wieber inS Saffcr gclaffen. 35er

hübroflatifdjc Sagen taucht, oben auf bem

(Selcife üorwärtS gefdjobcn (fiehe ^ttüftr.

S. 227), abermals unter baS Saffcr, bis

baS Sd)iff wieber flott wirb unb, üom
3ugfeU gelöft, mit ber aufgcfammclten

vjugfraft öon fetbft in ben ©anal hinaus-

fährt.

25iefc neuen SBorrichtnngcn finb nid)t

nur geeignet, bem wefentlichen ©ebredjen

ber bisherigen Kanäle, bem Saffcrmangcl,

oöflig abzuhelfen, fonbern fic führen aud)

eine bebeutenbe Krfparnif? gegenüber bem

gewöhnlichen Stiftern bei hohen Steigungen

herbei. Sin man bei Kanälen einen bc=

träd)tlid)en§öhcnunterfd)icb mittelft ber ge

wohnlichen Schleufcntrcppcn überwinben,

bann ift man in ber 9ftegel genöthigt, einen

fogenannten 3ubringccanal anzulegen, b. I).

einen Seitcncanat, welker beu Kanal ober*

halb ber Sdjlcufcnrreüöe bei bem ftarfeu

Vlbgang ber lederen au« ber Nad^ax?

fchaft mit frifdjcm Saffcr fpeift. 9cid)t

immer ift bie Umgegcnb wafferreid) genug,

um bicfeS .{"Hilfsmittel flu geftatten, allein

wo es aud) ber Roll, ba öernrfadjt eine

Sa)leufcntrcppc mit Zubringer bod) bic bop

d>c 3Ronat3f)cftr.

pclten Soften ber hübraulifdjen Sdjlcufen-

fjebung ober bcS hnbroftatifchen SagenS.

SBeHingrath fm* fidi Uic banfenSmcrthc

Wübc genommen, bic Soften ber öer

fehiebenen Anlagen auS ihren Elementen

genau |u berechnen, unb er ift $u folgen

bem 9icfultat gelangt. $ic Sfnlagefoften

einer Sd)lcufcntrcppc mit 3ubringcr jur

Ucberwinbung cineS ^öhenunterfchicbcS

öon 36 m für Schiffe öon 7000 Ktr.

Xragfärjigfeit betragen 5 Willionen Warf,

bic 3abrcSfoftcn bcS Betriebes unb ber

Unterhaltung 65000 Warf, bie Summe
ber Slnlagefoften unb ber capitalifirten

3ahreSfoften 6300000 Warf unb bic er

forderliche 3ohrc$einna*)me jur $>etfung

bcS Betriebes unb ber 3infen bcS Anlage

capitalS 315000 Warf. $ie «nlage einer

jweigcleifigen Kbene mit htybroftatifchctu

Sagen unb görbcrmafdnne erforbert ein

Kapital üon 1 042938 Warf, an jährlichen

S8ctriebS= unb Unterhaltung**often 1 03 1 9

1

Warf, au SInlagefoften unb capitalifirten

oahreSfoften ein Kapital üon 3109 758
Warf unb eine ^aliiTocinnalinto jur

SJcdung biefer Soften öon 125102 Warf.
$ie «nlagc einer hobraulifchen Schlcufc

erforbert ein Kapital üon 2896790 Warf,
an jährlidjcn SöctricbSfoftcn 60 909 Warf,
an Gkfainmtcapital incluftüe ber capita

lifirten 3ahrcSfoften 4 11497.0 Warf unb
eine 3ah*c$cinnahmc jur Xccfung fämmt
lidjer Soften üon 205 749 Warf. $ic
35aucr ber ©eförberung eines Sdnffc£ je

hin unb ^urüd beträgt bei ber Schleufen

treppe 20 Winuten, bei ber fehiefen öbenc
mit hübroftatifchem Sagen 19 Winuten
unb bei ber hhbraulifd)en Schlcufenhebung

10 Winuten. Unter foldjen Umftänben
wirb man fich in 3uhmft bei fchr leb-

haftem 93crfct)r ber ^r^brautifrfjen Schlcu*

fenhebung unb bei fdnüächcrer Srequenj

bcS hübroftatifchen SagenS bebienen.

(Sin weiterer wichtiger SBorjug biefer

neuen (£analeinrichtungcn bcfteljt barin,

ba§ man mit £>ülfe bcrfelbcn in ben
Stanb gefegt ift, bic Kanäle breiter unb
tiefer anjulcgcn, fo baß fie fid) bnrehweg

jur SBeförbcrung öon Schiffen mit 7000
(Str. yabungSfähigfcit eignen unb gugleid)

je nach Umftänben namentlich bei Jpod)

fluthen Saffcr für lanbwirthfchaftlidje

3wede abgeben fönnen. 2>ic Kanäle werben
baber fünftig fo angelegt werben fönnen,

baß fie ben iüerfehr mit Schraubenbampfevn
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SBirtlj: Die Sufunft ber ©afferftraßen. 229

auf bent ganzen europäifchen SEBaffcrftraßcrt*

nefc geftatten. (Seit bem 3oh*c 1876 ift

in biefer ©ejiehtmg ein namhafter gort^

fd>ritt auf bem ©rie = (Sanol eingeführt

morben in (jJcftalt ©ajter'fdjen ©anal*

©cfjraubenboote
, welche infolge eine3

$reiSau£fchreiben3 üon 100000 Doli,

conftruirt worben finb , wobei ber ^Jrerä

bem Ingenieur ©arter jugefaflen ift. 3Jfit

biefen Sdnraubenbooten, welche bei ftarfer

2abung«5fäfjigfeit große Sdjnefligfcit be*

ft&en, wirb ein faft ebenfo güuftigeS SRe«

fultat erhielt at$ mittetft beä Sauereibe*

triebet.

©eüingratb, hat bie Soften beö ^ßferbe-,

Strauben- unb laucreibetriebeS nach

brei ©(offen oon Schiffen unb brei Jlate*

gorien oon fiabungen unterfucht unb ge-

funben, baß ber betrieb oon gahrjeugen

mit 7000 ©tr. SabungSfäfngfeit unb einer

3ab,reSteiftung oon 1500 leiten am oor-

tt)eilhafteften ju fterjeu fommt unb baß

berfelbe fowoljl beim Schrauben* wie

beim Dauereibetrieb nicht ganj 1
,

v
J>fen*

nig per ©entner unb SKeilc beträgt, wobei

nod) ein gan$ Keiner ©ortrjcil ju Ghmftcn

be* DauereibetriebeS fid) herausfallt. 3n
biefer ©credmung finb fämmtliche Sloften

etnfchließlich bc3 ©ewinncä beö Schiffe

herrn aufgenommen. Diefeä ©rgebniß in

©erbinbung mit ben oben aufgeführten

gortfehritten be3 ©analbaueä ift ganj

geeignet, bem ©erfcljr neue ©atmen 51t

bret^en. Der Ginpfennigtarif ber beutfdjen

©il'enbahnen cjiftirt nur auf oerhältuiß

mäßig wenigen Streifen unb nur für

weite (Entfernungen. Der Durchfdjnitt^

fradjtfa|) ber beutfehen ©ifenbahuen beträgt

(1876) für @üter ber ermäßigten Staffen

1 ,947 Pfennige per ©entner unb 9Jceile, für

Äohlen unb ©oafö 1,262 Pfennige, ©in

Pfennig per Gentner unb9Reile genügt aber

gar nicht &ur Deduug be$ WufmanbeS

für betrieb, Wmortifation unb Hinfen.

Die ©ifenbat)nen müffen beöt^atb für bie

©ortheife, welche fie bei beftimmteu 21r-

titeln ober bei beftimmteu DranSportmegen

einräumen, anberwärt» fid) fdjabloS $11

hatten fuchen. Die h^rburef) bebingteu

fünftticheu Darifcombinationen, bie ©eoor^

theitungen einerfeitd, bie ©enadjlbeiligun

gen anbererfeitS bilben ben öegcnftanb

immerwährenber unb gerechter ©efehwer^

ben. ©eüingrath ift baher mit Siecht ber

Anficht, baß bie ©ifenbahnen an ber

örenjc ihrer öfonomifchen ikiftungöfähig-

feit angelangt finb.

©ei ber ungeheuren fieiftungSfähigfeit

unb ©illigfeit beS nach ben neneften gort-

fchritten reconftruirten SBaffertranSporteS

werben in 3«fwnft alte SBcvren, welche

im ©erhältniß ju ihrem SÖerthc ben

größten Umfang unb ba« größte (Mewid)t

haben, welche nicht (eicht bem ©erberben

aitegefefct finb unb bereu 2ran«fport feine

©ile erforbert, ben SBaffcrftraßen anfallen.

Stuf ihnen werben üoqugöwcife bie s
J>ro;

buetc bei ©crgbauS, ber gorft* unb ber

Sanbwirthfchaft oerfradjtet werben. Unfere

fianbwirthe, welche bereite unter ber ©011=

currenj ber amerifanifchen unb ruffifd)en

©etreibeprobucenten leiben, welche nur

burch bie SBaffcrftraße ermöglicht wirb,

werben beffer al8 bisher im Stanbc fein,

einen erweiterten SJcarft |tl fuchen. Durd)

ben außerorbentlich billigen grachtfafc ber

SÖafferftraßen fönnen biefe "^robuete oiel

weiter oerfchidt werben als mittetft ber

©ifenbahn, unb ba mit ber ©utfernung ooni

©r&euguug$ort bad Slbfafogcbiet im qua

bratifchen ©erhältuiffe wädjft, fo läßt fid)

noch go^ nic^t ermeffen, welchen ^inpute

bie oerbefferte ©inneufchifffahrt ber ganzen

^ßrobuetion geben wirb. ÜBir (eben baher

ber feften lieberjeuguug , baß wir mit

£ülfe ber neuen gortfd)ritte im ©aua(=

wefen einer ebenfo folgenreichen ©ntwide

lung entgegengehen, wie fie eiuft bie ©in=

führung ber ©ifenbahnen b/roorgerufen

hat.

RoNatl^CftC, ILTIL J78. — Wowmbcr 1879. — Vierte gofflC, 'ils. III. 14,
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fjtm* Ctl)riflian Änberfciu

Gine bioa,vapl)t)a> 8fi^c nebft ©riefen aus feinem 9tod}Iaffe

Don

Graü 3. 3<ma8.

nber fen ift unter allen
|

ben unb burdj ein ©djretbcn beS beiüfmt

jfanbinabifcf)cn Siebtem ten WaturforfdjerS £>. (£. Ocrfteb an

berjenige, beffen Warne fid) Gfmmiffo in ©erlin introbucirt murbc.

am roeitefteu über bie ®rem Wnberfen fprac^ bamalS ein fe^r fdjlcd}

$en feineö SBaterlanbcS teS Dcutfcf); ober ba Styamiffo DänifaY

haffix gebrochen fjat
;
benn berftefycn, meuu aud) nidjt fpredjen fonnte,

er ift befannt öon ben eifigen Süften örön- fo fönt jroifdjen 53ciben balb eine nähere

tanbS bis an bie ©cftnbe Sljrifa'S, bon iöcfanntfctjaft Stanbe, bie für ^nber^

Slmerifa bis ^ubien. Die Urfadje biefer fen uon (Sntfdjeibung mürbe, ßlja*

©erüf)mtf)eit ift nid)t fdjmcr tu crflä- miffo, bem ?lnberfen feine erften „(Se-

ren: „SBie bie Spraye ber 9Jcuftf bon biegte" fdjenftc, mar überhaupt ber
Wllcit, uneradjtet ifjrer SWutterfpradje, @ r ft e , ber 9tnberfen übcrfefctc
öerftanben mirb, fo mufj man auf ganj i unb beim beutfcfycn ^ublifum einführte,

bicfelbe SBeife ju ben Äinbern ber ganzen ' — ©djmeben f)at ftnberfcit erft 1840

erbe fpred>cn , um öon allen öerftanben erfaunt unb überfefct. — ©r tjatte ba=

ju merben, unb berjenige, meldjer baS malS außer ben „©ebidjten" nur nod)

©efyeiinnifi ergrünbet b,at, auf meiere 5Irt bie „ftuftreife na(fy Sfmager" unb „Die

unb Söeife man ju ben tfinberu fprcd)en Siebe auf bem 9Jicolaitf)urm" gefdjriebcn,

fotl, um bon it)nen öerftanben unb gc* aber in ber .fteimatfj nicr)t nur menig

liebt $u merben, t)at fiaj baburd) gleich- Slnerfennung gefunben, fonbern mar oon

zeitig ein s#ublifum erobert, baS auj?cr= 9Hotbed) unb ^etberg fogar oer^ö^nt

fmtb beS (SinfluffeS ber 3^it unb beS
,
morben. ©eitbem finb mefjr als oier

DrtcS ftctjt bei ber Muffaffung eines i 2)eccnnien bevfloffcn. Däncmarf fomofjl

DidjtertocrfcS." DiefcS Xateut befafj als alte Sanber (Suropa'S, namentlid)

Slnberfcn mie 2Benige, unb batjer ift fein aber $eutfd)tanb, baS juerft Mnberfen ju
sJiame meit über bie engen ©renken fei- fd)ä&cn roufjte unb bafjer }ii feiner ?lner=

nes SBatertanbeS gebrungen, mie berfelbe fennung in feinem ©aterlanbe am meiften

meit über bie ; Int fnuauS, meldje feine beitrug, metteiferten fdmn tauge, bem
£i<^tercigentf)ümtid)fcit jur ©ntmtdelung „ÜKärdjcnbidjtcr" Slnberfcn bie oerbiente

braajtc, leben roirb. (Sljre 311 ermeifen, bie tym 6. Oerfteb

3m Sinzing 1831 machte Slnberfcn eiuft propfjejeit l)atte. $eS $irf)terS

bic erfte föcife nach, $5eutfd)lanb , mo er ^rit^Ö Spott, „berühmt oon Sajoncu

burdi (ÄmpfcblungSbriefe bon bem baut* bis jum .OunbSrücfcu", ift längft Dcrfjallt;

fdjen Dichter ^ngemann au Xieet in DreS' aber in feinem $ud)e: »DaS Wärmen
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3ona3: Jpnn3 S^riftmu ffnbcrfrn. 881

meinet Siebend" hat ^(uberfen cd bt-

jeugt: „
S
-Bcfifct Xäncmarf in mir einen

Xidbtcr, bann hat eS mich nic^t baju

tiurd) Liebe erlogen." ßS ift baber

eine (Sbre für $eutfd)lanb , nicht im«

rocfcntlid) ba$u beigetragen yi haben,

büß ber 9taine beS ollbcliebten Utärdjen»

bicbterS fo hell erglänjt. Unb Siebe bc*

burfte er, erfannte er boch biefe als feine

ßcbenSluft:

„(»ott weife, id) rotH ja 9ticmanb wtrfetn,

«ein, liebtn roiU ich, baft ift ö, mai ich roid!'

9(bcr — erft mufitc man baheim lernen,

ihn „Kinb" fein ju laffen, wie hod) gc*

madjfcn er auch mar ; bann gelangte man
baju, ihm „ju beleihen", mie er mar,

unb idilH'i'iltai (ernte man ihn „lieben",

roeil er „ein ftinb" mar unb finblidjc

(Gebauten biegte unb nie ablegte, maS
fiuMid) mar. (Iben barin lag feine

(Mröfjc. deshalb gerabe ift bie Spraye
feines reinen (MemüthS , feiner eblen (Mc»

banfen, feine« marinen ,£>erjenS fafjlid)

für jebeö fiublid)e (#emüth, ohne $Rürffid)t

auf bie QJrenje feines ijjaterlanbcS —
baS haben mir erlebt — unb ohne SRürf;

ficht auf baS gegenmärtige 3ahrh"«bert
— baS glauben mir.

„Wein Sehen ift ein fd)öneS SJcardjen,

fo reich, fo überaus glüdlicb," bezeugt er

fclbft. „$ic ©efchichte meine« fiebenS

luirb ber 5Selt erjählcn, maS fic mir

fagt : eS giebt einen liebcüottcn ©ort, ber

SläcS jum Söcftcn lenft!"*

3« bem flcinen ftaufc, baS uns uufer

SBilb oergegeumärtigt , unb welches in

ber „^öncbSmöllefträbe" (SJcöncbSinühlcn.

ftra&e) ber ©tabt Obenfc auf ber ^nfcl

günen gelegen ift, mürbe Wnberfcn am
2. «pril 1805 in einem «ett geboren,

baS fein Sater auS bem ftatafalf einer

gräflichen Seiche gewimmert hatte, an bem

nodj bie fchmar^cn Xucbreftc hingen. 55er

SSater mar Schuhmacher ^rtreimeifter unb

nicht menig belefcu ; bie Butter mar eine

braue, herzensgute grau, ot>nc jebc Wik
bung; aber ben ftnnbcn liebten ißeibe

met)r als fich felbft. $ie Neigung bcS

SBaterS pm Sefcn mürbe Dom ©obu fuim

pathifd) ermibert, bor beffeu pljantaftc

reifem Reifte bie SBänbe bcS ärmlichen

• Hu*: «Do« 3Rar$cu meines Sebcnä",
überjeit unb biö jum 2otx beS I>tdjter$ trftäiijt

von Smit 3- 3<>nQ*- €o<5en in jn>ei SPänbeu bei

Q. »ityeltr & (?o. in Serlin frtyicnm.

£>eimS in prndjtöolle Säulengänge fich

uermanbelten, bie bann mit ber bunten

tfigurenmett aus „laufenb unb einer

Wacht" bcuölfcrt mürben, unb beffen leb=

hafte ©inbilbungSfraft reichlich bie iDian

gel erfetyte, bie feinem Spielen unb Siebten

mit Marionetten auf bem flcinen Puppen-

theater, baS ber Sätet ihm gebaut hatte,

anhafteten, ©eine finbliche ißorftelluug

oom Xhcater mar ihm SltteS, in berfelben

lebte unb athmete er.

3umeilen fam eine beutfdje ©a^ait'

fpiclergefellfchaft bamals nach Obenfe, unb

burd) bie v^efanntfa^aft mit bem 3£ttel-

aufleber, bem er bei feiner 33cfd)äfti-

gung aua^ mohl half, erhielt Slnberfen

mandjmal (SrlaubuiB, hinter ben Souliffcn

ber üJorftellnug beijumohnen, ber er,

baS Programm in ber £ianb, mit Span

nung folgte. $luS bem perfonenoericich*

niß ber ©tüde oerfa^te er bann ein eige-

nes ©tüd für fein Puppentheater, unb

auf biefc Steife fpielte er, meil er (eine

©picltamcrabeu hatte.

®cr iüatcr mar ein grofjer iöerounberer

^lapoleou'S I. unb hoffte fajticfjlid), als

Krieger mehr $lüd ^u maa^en benu als

©chufter. @r lieg fich oon ben 3)äneu

aumerben; aber üDiarfchall 33ernabottc

oerhinberte ben 3lbmarjch ber Xäuen jur

napoleouijd)en Wrmce. öS mürbe balb

griebe gefa^loffen, unb ber Sßatcr ftarb

furj uad) feiner Jpeimfehr. 92un mar^ln*

berfen nodj ocrlaffcner mie früher. 2)ie

Uinttcr mufttj in fremben Käufern als

w
siöafd)frau" bienen, um für fich «"b

ihren ©ol)u ben Lebensunterhalt ^u er«

ringen ; er faft allein y.\ £>aufe mit feinem

2he°ter unb las Ihcaterftüde , lief bar-

haupt unb in £>ol$fchuhen einher. (Sine

prebigermittme unb bereu alte @d)toä*

gerin, bie in ber 9cab,e beS flcinen ?ln*

berfen'frhcn Kaufes mohnten, gematteten

ihm, fic ju bcfud)cn — baS mar fein

erfter „gebilbeter UmgaugSfreiS". —
3)ort las er ©hafefpeare, natürlich in

fd)led)ter llcbcrfe^ung; aber oon nun an

fpielte er nur noch ©hafefpeare auf fei-

nem lljeatcr.

Ginige ißerfuche, ben ftnaben ein .ftanb*

merf erlernen |H laffen, mißlangen. (Sr

mnrbc confirmirt; bie Knaben feines Hil-

ters nannten ihn ben „Mtomööicnfchreiber".

©eine ftetS mache Phantafic — auSge»

bilbet mit bem lebhafteren (Gefühl auf

Ki*



232 3üuftrirte $)cutfd)c SRonateifjcftc.

Soften be* Deitfen* — matte ifjm ba*

Sieben auf ber $öüf)ne mit fold) oertoden*

ben, oerfüfjrerifdieu färben au*
,
bog er

mit wenig Dealern in ber Dafd)e unb

ftarfem Vertrauen nnf Gwtt, trofo afler

©egcnoorfteUuugcu
,

nad) ber ,£>auptftabt

Sfopenfjagen wanberte, um unbefannt,

mittelto* unb otyne Stcnntniffe in ber gro*

Öen Stobt fein GHficf &u machen, „erft

unau*fpred)lid) oiel gu erbutben unb bann

berühmt $u werben". 23 a* er bort

wollte, mar ifjm nid)t ftar ; b a er ba^

fjiri muffte, um „etwa* p werben", ba*

ftanb ganj beutlid) üor U)m.

3n bem „SJJärdjen meinet 2cbcn*"

fdjilbcrt Stnberfcn au*füf)rlid) feine

bedungen unb fein SRißßfföüf, feinen

©tauben unb feine 2(u*baucr, bie ®ütc

ber SRenfdjcn gegen if)n unb ben Verlauf

ber ^afjre. 9Wan weift ifjn ab al* bra

matifdjeu Sdjriftftcllcr , al* Saunier be*

üBallet* unb ber Singfdjulc bc^ l^eatcr*.

91 ber — wie Oeljlcnfdjlägcr ein Deccn

nium fpäter über it)u fdjricb ~- „fer)on

a(-5 unerzogener .unabc, gäujlid) entblößt

uon Sl'cnutniffen, geigte er ein wunber-

bare* latent, fid) rt)t)tt)mifcf) in feiner

aJiuttcrfpradje an^ubrüdcu; er fonntc

fliefjenbe, wotjlflingenbe SBcrfc mit Meia>

tigfeit bidjteu, beoor er tefeu unb fdjrei-

ben fonnte". SUofylwoflcubc Wenfcfyen

nahmen fidj Wubcrfcu'* an, unter wcldjcn

oor allen ber ©efjeimratfj 3ona* Göttin

$u nennen ift, in befielt $eim er balb wie

ein S'inb im £aufe uerfetjrte. Durd)

Göttin erl;iett Stnberfen üou König 5re*

berif VI. eine jätjrlidje Unterftüfoung unb

einen ftreiptafc in ber GJetel)rtcnfd)uIe in

Stagetfe, oon wo er mit beffen Stector

nad) £>clfingör tarn; af* aber Göttin er*

fufjr, ba& biefer c* nidjt oerftanb, ba*

fonberbarc Waturfinb ju beljanbefn, nafjm

er ü)n nad) Slopentjagen, wo 9lnberfen

^rioatuntcrridjt erhielt, 1828 Stubent

würbe unb 1829 fein pf)itofopt)ifd)e*

Rainen ablegte.

Scfct foHte „ba* Dict)terteben" im

(Srnftc beginnen — „©ebidjtc", bic er in

ber ©djute getrieben t)atte, crfd)iencn;

e* finb bic* jene, au* benen Gfjamiffo bie

erflen llcberfetjungeu madjte. Seine erftc

Sajrift, „Die frifireifc", bie parobiftifd)

gehalten war, madjte Öliicf beim ^JuMi

tum, obgteid) bie bünfetfyafte Stritif feiner

£eimatf) fie ju oernicjjten ftcf) alle 9flüf)e

gab. Sajtimmcr erging c* feinen Xt)ca-

terftüdeu unb ($ebid)tcn oor bem äfttje

tifd) = grammatifatifd)cn Dribunat. VI n

berfen madjte 1830 feine erfte Steife in

Däncmarf, 1831 ging er .nad) Deutfcf)*

taub unb gab bann, t)eimgefef)rt
, feine

erfte 9tcifebcfd)rcibung Ijcrau* — in ben

„Sdmttenbitbern einer Steife nadj bem
.ftars unb ber fädjfifdjen Sdnueij" (1831)

befanb ficf> fein erfte* „9Wärd)en\ Dann
fd)rieb er eine w3a"^roper" ju ^)art=

mann'* SWufif, bearbeitete Satter Scott'*

3tomane at* Opernterte für anbere Gom-
pouiften unb liefe eine ©cbicf>tfammtung,

„^ie jwötf SWonate be* Sa^re*", erfa^eV

neu, bic er ftönig greberif VI. wibmete.

Die ilritif ba^eim öerfotgte it)n unauf^ör-

lia) unb fuftematifd), aber feine 33efd)üfeer

tjerliefeen i^n nid)t, unb ju biefen geborte

ber ftönig, Oon bem er 1833 ein Steife^

itipenbium ertjiett, infolge beffen erXeutfcr)*

lanb, ^raufreid) unb Italien befugen

tonnte. (£r fanbte ba* Drama „Wgnette

unb ber ©ieermanu" fjeim, worüber bie

Meinungen jeboa^ fetjr geteilt waren;
— naa^ feiner 9türffcf)r 1835 oer-

öffenttia^te er feinen berühmten Stoman

„Der pntproDijator" unb gab ba*

erfte $>eft feiner „SJcörc^en, crjätjlt

für St in ber" fyerau»; er tjüttc atfo in

einem VUtcr oon 30 3a()ren feinen 9enif
gefunben unb ben Warnen al* Did)ter gc^

Wonnen; aber e* währte faft nod) ein

Decennium, bcoor bie Stopenfjagener Sri*

tif bie* ciufe^en lernte.

2Sir finb in furjen 3ügcn ber @nt*

widetuug be* Didjtcr* gefolgt, lieber

feine triump^reidje Saufbafm fanu ic^

mid) nod) für^er faffen.

SBic ia^ bereit* ermähnte, war e* nia^t

ffopentjagcu , weldje* ^nberfen'* ©rö§e
al* Dichter entbedte, fonberu Dcutfdj-

tanb, Schweben, öngfanb unb Sranfreia^

erfannten it)n at* 9lomnnfd)riftftcüer,

^ijrifcr unb aJZära^cncrjä^cr oon ©cbcu=

tuug an, wä^renb c* in Dänemark nod»

nid)t rcdjt äft^etifc^ unb (ritifd) fcbutgeredjt

war, itjn ^u loben. Durcb feine Stellung

al* Dramaturg - nad) feiner eigenen
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Angabe war e« eine Arbeit um« liebe

S3rot — gab er feinen Verfolgern unb

^öfterem Gelegenheit $u neuen Vlngriffcu,

unb üiefleicht nod) nieljr burch feine per^

fönlidycii ©igenthümlichfeiten. «Rur feine

alten greunbc oerlicßen it)u nid)t, unb
muli ba« s$ublifum war it)m burchau«
nulit abgeneigt, 28ie früher in König

grebertf VI. befaß er fpöter in König

etjriftion VIII. unb beffen Sohn %xt-

berif VII. mohlwotlenbe SJefdjüfcer.

3u reifen war unb blieb bi« au fein

2eben«cnbc feine Uebendhift, feine Schule,

fein iöebürfniß. 3)eutfchlanb, ba« er fct)r

liebte, Oesterreich, Italien, ben Orient,

Schweben, (Snglanb, granfreid), bie

Schweif unb ftoUanb bura^ftreiftc er

mehrmal«, auch (Spanien, Portugal unb

SJormegen befugte er, bei allen großen

Sfännern war er ju £>aufc, unb ebenfo

nüHfommen in ben Sdjlöffern ber gür^

ften; befonber« liebte er Weimar unb fein

gürftenfjau«, „feine zweite ^eimatt), wo
Sonnenfchein in fein #er$ fiel". S)ie

grüßte biefer Steifen traten in neuen

SRärdjen, ÜRomanen unb iHeifebefdjrei»

bungen licroor.

Von 1838 an r)atte er eine nur im

ffanbinaoifcfjen Horben befannte „Dichter*

gage" bon 800 Kronen, bie im Saufe

ber Seit auf 3000 (tarnen (3333 maxi)

ert)öht würbe; 1851 erhielt 51nberfen

ben "JSrofeffortitel, mürbe bann „@tat«*

ratt)" unb „ßonferenjrath". Der erfte

Orben, melier Wnbcrfcn'« 33ruft

fchmücfte, mar ein beut
f eher: König

griebrief) Söil^elmlV. oon Greußen Oer=

lief) ihm ben rotten Sblcrorbcn im $al)xc

1846, bann erft folgte ber Dannebrog*

orben, ber britte fant oon Schweben 1848
unb einer oon SÖeimar folgte bann. Später

nmch« biefe ßaljt immer mct)r.

SBäfjrenb feiner legten i'ebenöjahrc

fanbte Änberfcn ein #cft feiner lieblichen

:lK.ird)cu nach bem anbereu in bie ?öelt

hinau« , bie in bie oerfdjiebenften Spra*

d)en überfefct mürben. Seinen ^lan unb

feine Äbfiajt mit biefen SRärchen fanb er

in ben oon Utm felbft angeführten 2öor*

ten au« einer beutfdjen $bcfpred)ung einer

neuen 9Jtärd)cnfainm(ung flar auägcfpro*

dum: „Da« aJcärdjen," fo heißt e« bort,

„hält ein heitere« Bericht über Schein

unb 2Btrflid)feit, über bie äußere Schale

unb ben inneren Kern. @« ^errfc^t ein

boppclter Strom barin. Gin ironifcher

Obcrftront, ber mit Klein unb Groß
feherjt unb mit £>od) unb fiebrig geber*

ball fpielt, unb bann ber tiefe, entftc

Untcrftrom, ber geregt unb wahr SWe«
.auf ben regten v

.JMafo
k

ftcü*t. Da« ift

ber wahre, ber ri)riftlid)e #umor."

Xic ffleifeluft ücrlicß «uberfen bis in«

Hilter nicht. 91ber wenn er mäljrenb be«

Sommer« baheim weilte, wohnte er feit

einer Weihe oon fahren beim Großhänb*
ler ®tat«rath SRelrfnor auf beffen SBiHa

„föoligheb" — üou ber mir hier eine

Mbbilbung bringen — nahe bem Sunbe
unb bei Kopenhagen gelegen. Jpier fanb

er in Sattheit ein „9J(ärd)cuhcim" unb

in ber (Gattin be« 5öefifcer«, grau Doro*

ttjca a.'ceia)tor geoorenen .yennque©, ewe
treue greunbin unb Pflegerin; benn hier

in biefer Villa mürbe Stnberfen oon fei»

ner fehweren Kranfheit — Krcb« in ber

^eber — überwältigt, unb faum war ber

Wonat Sluguft angcbrod)en — ber 9Jto;

nat, oon bem er- 1833 fang:

„Von ber Sebtnöfonnc gt^f* jum (Mrabf«i^altcn",

erlofd) fein Hugc im ftiücn Xobe, am
4. «uguft 1875.

35a würbe ba« Büllhorn be« 2obc«

unb greife« über feinem Grabe au«ge=

fdjüttet, welche« in Gegenwart be« König«,

bc« Kronprinjcn , bc« biplomatifd^eu

Gorp«, ber Großen be« Sanbe« unb ber

greunbe be« (Eutfdjlafenen in ber grauen-

firchc eingeweiht würbe.

Mnbcrfcn hatte bie Gewohnheit, Slllc«,

wa« in irgenb einer SBeife ein Sntercffc

für ihn hotte, aufzubewahren, darunter

befanben ftch wichtige unb unwichtige

«riefe, fleine ©itlet«, bie an ihn gerichtet

waren, unb befonber« jebe gefc|ricbene

unb gebrurfte fydt, °ic feinen ßeben«^

lauf betraf, ©r begann früh m't bem
Sammeln unb fetyte e« bi« an fein 2e*

bendenbe fort, feährcnb feiner legten

3ahre begann er biefe bunten Raufen §n

orbnen, bie oiele Stiften füllten ; aber feine

neuen Dichtungen, bie feine Seele erfüll*

ten unb bie er oftmal« umarbeitete, be*
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bor fic il)it felbft bcfrtebigten, unb cublid)

feine Ji'ranffyeit ocrljiubertcn if)n baran,

biefe Slrbeit ju oollcnben; wenn er in

jpäterer 8cit juweilcn boran backte,

tauchten beim 2efcn ber Rapiere alle alten

Erinnerungen mit merfwürbiger Srifdjc

mieber uor ifjm auf, unb er mürbe bann

traurig geftimmt. Slnberfcn Unterliefe

jebod) ein leftament, worin er beu

SSunfd) nuäfpra^i, bajj ade Briefe uon

^ntcreffe üeröffentlidjt werben möchten.

?lu* ber 3üne bed oorfjaubenen Wate*

rialö werbe id) nunmehr ba« 3nter»

effantefte au«wäf)len unb l)ier aunäd)ft

au« Slnbcrfen'ä 525ricfn>ce^fct mit

« j ö r n ft j c r n c « j ö r n f o u (Einige* mit

tyeüen. 9htr wenige Tiefer bürften eine

jo grofje ^Jefanntfdjaft mit ben «crüt>mt;

Reiten bc« §n< unb SUiSlanbcä gehabt

fyabcn wie eben Slnbcrfen. 2Bir treffen

in biefem «ricfiocd)fcf
v
.Jkrfönlid)feiten

Wie König War. II. oon «aicrn, König

greberif VII. unb bie Königin «SBittioc

Caroline Amalie oon $änemarf, beu

©rofefjeraog ßarf ?lleraubcr üou Sad)fcn>

Söcimar, bie Eidjtcr Wttenbom, $e*fow,

ftrieberifc «reiner, Gnftclli, (llwrlc*

"Eidend, Klauö Örotf), Warn Cioingftone,

Robert Schumann, (£faiö Segner, jpcnrir

$tx{\, ®eorg «raube«, Sorenj gröqlid),

ßrau ÖnHemborg, §aud), 3-
s

#. G. #art-

mann, $eiberg, (Smil ^nrtmann, 3ngc

manu, ^cridmu, Wolbed), SU. Wund),

<Paluban*Wüu*er, Winifter föaaSlöff,

Gf)r. 28intf)er, G. Oerfteb, (Sfjamiffo,

Cocrffou, Öraf $anfcau:«rcitcnburg,

Sanier Warmicr, Stapel, SRidmrb «ent*

leo, Xingctftebt, Wofentf)al u. 5t. nt.

©er «riefwedjfel cntfjält freiließ feine

fiöfung großer Xagcäfragcn, feine er*

fdjöpfenbe «cfyanblung ber Wotioc, welche

bie äcitc« bewegten; aber er ift ein be*

beutung$üoUcr Beitrag ;nr ^erfonat-

gefd)id)te unb al« fötaler oon großem

pft)d)ologifdien ^ntereffc; bie oertraulidjen

Witt^cilungen oon üieten ebten unb großen

Wänncrn unb grauen, ba« «crl)ältnifj,

worin fic )U Slnberfcn'ä ^nbiüibualität

unb ©ntwitfclung traten — ba« ift c«,

waö biefen ©riefen einen großen Söcrtlj

unb SRcij ocrleiljt.

«jörnfon mnd)tc 1860 Wnbcrfcn'« «e
fanutfdjaft in SRom unb geljört batjer p
ben jüngeren Rrrunbeu, welche itjm liebe-

oott cntgegcngefommcu fiub. ©r fpridjt

fidj in feinen djarafteriftifcfycn «riefen

mit feiner ganzen ftarfen unb cigentt)üm»

liefen Statur au«, ©eine Stimmung ift

maf)r in beut Sugenblid, wo er fie in

SBorte ffeibet, unb man oemimmt, baft

man c« fjier mit einem überlegenbcn,

warmfüf)lcnben unb bidjterifdj begabten

$cift ju tfnm l)at. Gr offenbart eine

nad) $f)atcn ftrebenbe 9iatur, weldje in

bie Bewegungen ber Seit eingreifen

möd)tc — mau lernt ©jöruftjerne «jörn»

fou erft burd) biefc «riefe ganj fennen!

^ÄjentrtiiTiif sBjornfon au 5(nl><rffn.

1861.

Sieber «nberfen

!

Sie finb bie^mal nur bad Sonootut,

ber Umfd)lag; aber ba e$ fidi um ben

lieben (lofliu tjanbelt, tjoffe id), ©ie wcr=

ben e^ entfdmlbigen.

?d) Witt Sic in bem ®rabe bap be»

nu^cn, bafe idj nur folgenbe Sentenj

fdjreibc: ©rüfeen Sie grau o. Serre*
unb fagen Sic if>r, bafj ia^ fie einmal be*

fudjen werbe, wenn ic^ ein berühmter

Vlutor geworben bin — unb werbe id)

bni nic^t, fo ift cö Icidjt möglich, ba§
id) cö bennodj t^uc, ba fic ein gute«

$erj Ijat.

Unb laffen Sic mid) bann Ijörcn, wo-

oon nädjftc @rjät)lung ^anbetn

wirb. bin uuenblid) neugierig.

Sie foden nid)t an mic^ fa^reiben, ohne

baft Sic rcdjte i}uft ba^u fyaben; aber

oerfpären Sic i?uft, bann miffen Sie, bafe

eö mid) erfreut!

3d> ^abe Wnnfter'S «riefe** gelefen,

unb fie Ijabcn großen Sinbrud auf mir^

gemadjt: nid)t ati «riefe, benn fic finb

ja wenig bebeutenb, aber burd) bie felt=

famc Wenge oon «etrad)tungcn, welche fic

erweden, tfjeilS burc^ bie ^eit, in ber fic

gefd)rieben ftnb, unb ba« tjödtft ftaunen*=

wert^e falte «crbältnift, morin man fit^

p bcrfelben (

,

J?apoleon
,

d 3cit, bem
«ombarbement ber (Sngläubcr) ftellte,

t^eil« burd) bie ^erfonen, mit beneu man

• X>it ü<ciil<friii beä ^litco 2>{artii bei rrrobtn,

too »nbtrien iülnclatifl mit aUm PopucitotcH

rcutjtb,lonb* Ptrtrb.rtr

** ?cr Öij^oi oon ctrlanb, ber ^timoo ba
büiiij^fn Jtivdjf, irriger freiließ onfjoboi ioar unb
mit bem Wuturjorjdjfr {\ (5. Cfifteb in IttcTavijAer
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ju tbim fjat unb bereu Sdjattenbilbcr

man an ber SEBanb gcmafyrt.
s
äu<fy ift cd

merfmürbig, biefcd Stödten oon 3at)red*

monologen ju lefeu unb jujufcfycn, mic

ber lltjrmadjer bad SÜert tu feiner Ufyr

(teilt, bereit ©d)eibe bem großen SWarfte

äugcfcfjrt ift. SÖie eitel SKönfter mar!

Unb bied roudjd! Söie mübe mar er ber

SBelt, mie menig glaubte er an bereu gort»

fd)ritte, ald er enbltct) oerfd)ieb! o ft cd

mögltd), an ©ott ju glauben unb an ber

Söelt $u oer^meifeln? ©eine Briefe finb

aud) fe^r merfmürbig burdj bad, mad
fie au dl äffen. $ann muß man ftctd

in mente fmben, baß er felbft fie georb-

net tjat.

3d) ftubire ©efdndjte unb tfunftge-

fdndjtc unb arbeite an „©igurb", rooju

©ott mir feinen ©egeu fd)cnfen möge.

Sebeu Sie rooljl!

3f>r r^er^licr) ergebener

©jörnftjerne ©jörnfon.

fcrkrfa, Paja Wanrini, b. 3. Juli 18ÜI.

Sieber Slnbcrfcn!

©eb,r oiel $5anl für 3b,rcn ©rief, ben

id) geftern erhielt. 2)ie grcunbfd)aft, bie

(Sie für mid) fjegen, bereitet mir greubc

unb großen Iroft, unb bennod) Der*

ftefje id) nid)t red)t, moljer bied ent«

ftanben ift. 2)aß id) oiel oon ^fjncn

galten fann, ber Sie fo ftarr ausgeprägt

finb, mit fold) Ijeljrcr Siebe in tfiebc

unb SBefen unb — oer$eiljcn ©ic mir

— mit fo oielen ©dnoädjcn, momit mau

ftd) faft immer befdjäftigeu unb jarte

9tüdfid)ten nehmen muß — fer)cn ©ie,

bas oerftefje id). Slber baß ©ie fo oiel

oon mir Ii alten, ber 3 b,neu 511 Imrt, 51t

Ijeftig, entmeber 311 furj angebunben ober

ju gewaltfam ift, unb ber unter allen

Umftäuben in %t)iet Mälje roeber oom
$er$en nod) oom (&eift fonberlid) oiel ab-

zugeben im ©tanbe ift, toeil id) überboten

roerbe unb aud) — oer^ei^en ©ie mieber

— weil ©ie ftetd bad Söort führen

feljen ©ie, bad oerftelje id) itid)t gaitj.

Slber 3f)reu SGÖorteu glaube id), unb

©ie tonnen ftd) bad beiden, unb ©ie

merben ed and) mit ber 3eit gemäßen,

baß ed mid) freut!

3cf) bin jefct in 9lriccia unb tuerbc ge«

braten, befinbc mtd) aber fet)r mof)l babei,

ba bad ja baju gehört, roofjlfdjmedenb

auf ben Xifd) $u fommen. 3$

ben litcrarifd)cn, mo id) nad)f)er jebed

3ab,r bad näd)ftc ©cridjt nad) ^|r)neit

fein »oerbe. 3)ad toirb fidjerlid) ge*

fd)el)eu, menn nur bie Scute mid) genießen

m ollen.

3ur $e\t fi&e id) tief im „Sigurb

©lembe" (ber ©eroalttljätige), id)

meine, in feinem jtoeiten ©tüd. äöären

Sie jefot bei mir, mürbe id) 3I)nen einen

Karen s4$lan oorlcgen; aber benfclben auf*

jufdjreiben, nein, bamit muft ity uns ©eibe

bcrfd)onen.

©in anberer Stoff, ber gegenwärtig

für mid) feljr oiel 9ieij l*at, ift (Sorreggio

3toifd)en ben 92onncn in Sancto $aolo
bei ^arma, mo er baä gan^e %al)r 1519
einen großen Saal mit sJtt)mpf)en, Jaunen,

^morinen, 5)iaua auf ber $agb unb nidjt

ein einziges d)riftlid)e$ 5öilb malte. 3nt

3ab,re 1524 befant bad Stlofter Glaufur,

uub mau l)at biefe b
/
errlid)en Silber bis

oor ilurjem, ald ba$ Rloftcr nieberge»

legt tourbc, nid)t ^u fe^en befommen.

tiefes unb jene« flehte Stimmung^
gebidjt oerfolgt mid) ferner, aber nid)t3,

toaö ber üRebe mertl) märe.

Weine grau fommt je^t mit iljrem

ÜTnaben ju mir. Sie ift, menn Sie biefen

33rief empfangen, bereite auf ber s
Jieife

burd) bie Sa^mei^.

3d) glaube, baß id) beS^alb einen

anberen Ulan, al« früher gebaut, erftnnen

merbe. 3d)0erfud)c mit ^©igurb Slembe"

511 28eif)nad)ten fertig 51t merbeu, obgleid)

cd oiedeid)t tu du geben mirb, ba id) fo

lange an meinen Öcbidjten glätte. sJüicine

Sinaujpläne müffen uämlid) einen etmaö

größeren iöogcn befa^reiben, menn fie, bie

iljeure, fommt. Xie Seit oerliert bei

$ott nid)td babei, menn fie auf meine

lttrifd)cn unb epifdjen Webidjte noa^ mär-

ten muß.

JEÖenn id) 3b,ren ©rief lefe, muß id)

lad)cn ; beim cd fdjeint, baß ©ie überall

jn oiel 3»g ""b Oiebrängc finben. 3d)

mödite miffeu, ob ©ic einmal, menn ©ie

ind .*pimiuelreia^ fommen, fid) nidjt um«
breben unb ^etrud bitten merbeu, bie

Xl)ür 311 fd)licßcn, bamit cd uid)t jicb^c

— bad fjeißt, menn Sie nidjt bereitd in

ber Xl)ür juriidtreten, toeil im Gimmel p
oiel (^ebrättge ift.

9hm, — mie id) geftern an einen

ftreuub fd)rieb — : cd giebt in SJänemarf

uidjt einen 9JJenfd)eu, über ben man \o
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Diel Söi&e machen fann tute über S.

Sluberfen, unb in $änemarf giebt eS feit

Dolberg nur einen 3Jtann, ber felbft fo

Diele gemacht bat.

£>icr brausen in Slriccia füt)rc ich ein

herrliches fieben, unb idj würbe gegen bie

©chweij nicht tauften. 3war wirb man
an mannen lagen förmlich gebraten,

wenn man ausgeht, aber ba gef)t man
uidjt nii». füllte mid) frot) unb frei

gleich einem ©ogel unb beneibe biefe

nid)t nad) ber ?lrt unb äöeife Dieter

v£octen, toeun id) im Söalbc umhergehe.

3d) ftubirc ferner ©efd)id)te unb Äunft*

gefdnd)te unb (ebe batjer nur mit großen

SWäunern unb grofjcn ©ebanfen
; ich fühle

mid) felber feijr Dornehm unb glüdlidj

babei. ^nbeffen füt)le ict) boch, bafj biefe

CSinfamfcit, wie gtänjenb fic auch fein

mag, für bie $auer nicht genügen mürbe,

unb bafj eö fid) auch ol)ue SanbSlcute

unb Unterhaltungen mit einigen 9Henfchcu,

bie berfetbeu Söurjcl entfproffen finb,

nicht leben ließe. 3>cnn tu biefem ftatlc

finb mir mirflid) mie bie ©äume; fo(I

unfer fleiner 3wcig ftrüdjtc tragen, fo

mufj er an feinem ©aumc bleiben. Steiner

Don im« ©eiben mürbe einen längeren

Aufenthalt im AuSlanbe ertragen, ohne

balb ju Dcrborrcn.

3$ habe Diele ©toffe 5U befprecheu,

aber ich Weife ja nicht einmal, ob ©ic

meine $anbfd>rift, worüber Sitte flogen,

lefen fönneu. 3<h wei|j ouch nicht, mo unb

mie ©ic fid) befiuben. ISbeufo wenig bin

ich ©rieffchreiber, obgleich ich cbenfo gern

fchreibe als Antwort erhalte. $ie ttunft ift

cS alfo, einen AufnüpfungSpunft ju ftnben,

ber weiter gel)t als ber einzelne ©toff,

bamit man fid) recht mit Freiheit be*

wegen fann unb fid)er ift, bafj baS ©aub
bennoch hält. 3)ieS, glaube ich jeboch,

wirb fid) finben unb ift jwifdjen uns ge*

funben, unb beSljalb warte ich auf 3h«n
nächfteu ©rief, um bann 311 beginnen.

Aber nicht lange ©riefe, wie biefer,

fo lauge ber ©eift nicht eines größeren

$>erjcn$raumeS bebarf, entweber weil er

ungewöhnlich frof) ober ungewöhnlich

traurig ift. 3d) glaube, bafj für bie lange

ßufuttft Diel ©uteS au* unferer ftrüh*

jahrSbcgcgnung in 9tom erfpriefjeu wirb,

auch für Änbere als für unS ©eibe; beim

in jebem unferer refpectiüen Sauber fön*

neu wir in Ginigfcit für bie $bcen, welche

SUuftrirtc X c u t f d> c SJipimtStjfftc.

und lieb finb, unb für bie Sftenfchen,

wcld)c wir erfreuen wolleu, fcfjr Diel tlmn.

CSd hat im Horben niemals eine ©entein*

fchaft ftmifchen ben SRfinncrn ber Sunft

unb ber Tichtung ftattgefunben, eS ^crrfdjtc

bagegen Diel ÜRcib unb Diele klcinlichfeit,

untcrftüfct Don ber lauwarmen fiuft runb=

um, bie ©ott fei 2>anf nunmehr etwas

freier geworben ift, feitbem fowohl bie

einzelnen Sänber beS Horbens wie ber

Horben felbft Don einem nationalen ©anbc
umfchlungen unb einem frifdjen fauche
aus einem höheren ^beenfreifc: ber ge-

meiufamen 3"fu"ft, burchweht ift. Unb
barin finb wir (übrigens unter Dielen

Anbcren) uns ganj gleich, bafj wir feinen

fteib nähren, großen ©rang nach Siebe

haben unb — ich wenigfteuS — auch ftu

ber ©taatSgefeüfchaft, um etwas Durch-

zuführen, ds fcheint mir auch f*c^/
unfere dichter $u fehr ihre fiorbecren

genießen wollen, inbem fie fid) ängftlich

baüor hüten, jemals einzugreifen, wo fich

Parteien für unb wiber bilben fönnten.

Sie wollen biefe Sorbeereu nicht „aum
^weiten SRale" wagen. Aber ohne in

bem ©treit unb Äampf bcS XageS ocr=

loren $u gehen, werbe ich freilich bis jum
legten SRontent in jeber SSeife auftreten,

wo ich glaube, nitycn ju fönnen, unb

jebeu ©dtjilling Autorität, ben man mir

nach wib nach giebt, werbe ich reblich

einfefoen unb aufs 97eue wagen.

©rü§en ©ie (Sottiu, ber mich llt man "

eher ^inficht beffer fennt als ©ie. 2)enn

©ic fönnen in einem Augenblid ben ftern

unb bie Sleufterlichfeitcu ergreifen, aber

bann gehen ©ie ^u etwas Beuern über,

©ritten ©ie ihn, unb ©ott fegne ©ic unb

3h* warmes ^erj!

©jöruftjerue ©jörnfon.

9iom, ben 10. £i<ctmlKr 1861.

Sieber Slnberfeu!

3u ber 3eit, als ich '««ch <» ber ©Hm-
tnung befaub, um folgenben ©erS ju

fehreibeu, ber Dielleicht fo Diel erzählt,

bafe ich gar wohl bcS SBeiteren ent=

hoben bin, —
Sei |to^, lociin €^irf|nl* €<^rocrt

£cr Cabot Äraft bir inctjre.

M flröp rt Satb/

l'oll Utiflrmod).

3t flröji're Gifflficbre.

C^<i)n €tütfn biv jh Stfirftn,

Unb örtunbc jclbfi poÜ dürfen.
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€o fogt bicö €ptel,

T<ip bu üum „Riet

eoUtf $c!>tu o'.inc Krütfcn.

2>enn roer

.'tu' fid) nur traut,

?rt bat auf feinen Sanb gebaut —
jii ber Qrit, aU id), ber Wann ber

Sreunbfajajt, ja eilt "JJrobuct berfelbeu,

2>aö rüljrtc mid>, meine ftran ebenjo,

nnb Sie Ijattcn an beut läge hier in

9tom jWri ÜRettfdjen, meldie niemals ein=

anber begegneten, oljnc Don ^Ijncn ju

reben, fiel) mit ^tyuen p befdjäftigen nnb

3^nen alle möglichen Ijerrlirfjen äöfmfrfje

nnb Ueberrafdjungen ju gönnen. 3d)

{Will Ot)riitian Äuberjcu.

mid) in ber Stimmung befanb, bie$ 311 nat)m §\)vc SWärdjeu üor, um $u fef)en,

fdireibeu, fam e3 mir ganj roic ein 2Bcit)= roeldjeä id) luiebcrlefen fotlte , nnb ent-

nadjteüfalm üor, unter grembeu 311 l)ören, betfte tu meiner Söcrmimberung
, bafe e$

bafj Sie mir 3t)re legten üier SRärdjen uod) eins gab, meldjeS id) uid)t gclefcu

geroibmet Ratten. Sie, ber f$reuU9 einer l)atte. Xaö mujjtc Sdjirfialvfügung [ein.

5ommcrbegegnung, flüd)tig, eilfertig, 51(3 £f)eaterbirector lieft id) einmal einen

jmifdjeii taufenb fremben Ginbrücfeu, — Sd)ülcr einige llebcrgäuge mit ber Stimme
Sic rjatten ba3 .ftcr^, fid) meiner 311 er* madjen unb benufote bann gemöljnltd) ^t)re

innern, luäljrcnb üielc ftreuube au$ trüben 9Jcärd)eu ju biefem 3iüetf, id) traf bamate

Reiten e£ uid)t meljr Ratten. I biefeö Wärdjeu, in tucldjem ber betreffeube
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Sdjülcr aber fo fterfen blieb,bafj bie Stimme
unb bie (Erinnerung baran gleid) ber

Sd)ale ber SdjilbfrÖte würbe, in welker

bie fcr)önc Seele beS 2Jfärd)enS cinge*

flcmint lag. $d) t>atte glcichfam Slngft,

bcrfelben näher ju fomnien unb ben

ber $u löfen, unb in biefer ^Ingft lag baS

Sdjwanengefieber bis $ur regten 3eit

ücrborgcn. öeftern fam bie iBotfdwft,

nunmehr ben Räuber ju löfen, welcher

burd) bie Suft mit Siebe unb Erinnerung

fauftc. 3<h [prang hin .u, bie Schale fiel,

id) $og baS Sd)Wancugefieber an unb

braufte baüon mit Syrern ganj Ipttn«

berbaren, gel)eimnifjoolleu unb in bie

femfte gerne im Bleiche ber öebanfen

führenben Störchefcbwarm. Unb niemals

früher bat mich baffelbe fo weit, niemals

fo fyoti) getragen. (SS ift nidjt allein

3^re befte Steife, fonbern es ift eine

2Sehmuth barin, ein HugeS, nro&eS Äuge
öom Gimmel, ein febcrleicbtcs 3)afcin bei

bem ©rofjen unb (Seringen, fo geiftig burd)=

wogt, bafj id) wäljrcnb ber ganzen ßeit au

nichts Ruberes beufen fonntc als au baS,

was mir „Sdnuanengcfang" nennen, etmaS

$um Gimmel ©rl)ebenbcS, aber fo tyoä),

bafc eS baS lefote SWal wirb. (SS ift ge<

wife, bafe ber lag, an bem man mir

melbet — id) tyoffc, es wirb fpät ge-

sehen — , bafe Sie nicr)t mehr bie &e>

heimniffe beS Ungeahnten oerratben tön

neu, fonbern felbft amifchen ben Urfpruug

ber SRäthfel unb beren Söfung öcrfetyt

finb — an bem läge nel)me id) „Die

Softer beS ScblammfönigS
- * mieber

üor, füffe baS SBud) unb lefc baS 9)*ärcbcu

langfam, gleichwie man nad) ber SJcufif

&um ©egräbuijj folgt. Unb am SRanbe

beffelben, brausen auf ber JQeranba beS

SRärdjenS, wenn ich bann bort ftef)c unb

ins %xeie hwauSblide, bin id) fidjer, eS

wirb mit fronen gefdjeljen unb mit

einem (Sefühl ber Sefjnfud)t nad) ben

Minuten ber Smigfcit. 3<h oermochtc

mir als ßinb bie Scligfeit niemals am
berS als baS s^einüolI|te, roaS aunäcbft

ber £>öHc cfiftirt, $u benfen. 3<h hatte

l)ier ein 0)efüf)t beffen, fo grofj in bem

Uncnblidjcu, bafj alles Erlebte unb (£r>

wünfebte nicht einmal in beren #errlia>

feit baS ÖJemidjt beS Strohhalms erreidjte,

unb gerabc baburd) erlangte biefer furje

• (fciru« btr j$önjt<n Wärmen flnberjcn'ö.

(f)f TOoiiatSbcftc.

Mugcnblid auf ber SSerauba ben SKang

eines ber fdjönften SebenSmomcnte. 3Hnn

fann niemals in ber ftreube weiter fom-

nien als $u ber Ahnung einer Minute

beffen, was bie ewige Seligfeit ift.

Söärc ic^ &ei 3Dncn gewefen, als

biefeS ÜDcarchen gefchrieben würbe, bann

()ättc id) gefürd)tet unb abfolut glauben

muffen, Sie würben niemals mehr fdjrei;

ben. $ch begreife auch nicht, welcher

(Sinbrud baffelbe gefchaffen hat. $aS
Üalent, baS Sie befityen, um bie beften

3Menfd)en unb in biefen SRenfdjen baS
s8efte ju finben unb alles Slnbere $u

meiben, mufj ja julefct |ii bem $öd)ften

hinauffuhren, fo gewiji wie baS @utc mit

(Sott oerwanbt ift. Unb Sie muffen ge-

rate baburch büluT fommen, naher ihm
im löerftänbnift, um eS beffer wiebergeben

ju rönnen als wir Slnberen, welche, im

Suchen nach &cm SBerftänbnifo, baffelbe

im unreineren Umgange üermifdjen, —
in jenem profaifd) ferneren, oft böfen, oft

abfeitS führenben, oft oerfucheuben ier^=

fcljr, gleich 3nrlid)tern, welche umher^

hüpfen unb Winten.

2)(üd)ten Sie jefet, befchüfct oon bem
Umgänge jener Siebe, uns recht gro§e

^otjehaft oon bem §öd)ften bringen!

5ialb fo, baft iehn ©ebichte 00m ^ara-

btefe baburd) erfpart unb überflüffig ge*

mad)t würben, balb fo, bajj wir bas ^»öchftc

in unferen geringften fingen teuchtenb

fäuben, unb baburd) mit ber (Srbc na d) bem
^arabiefe oerföfmt würben, bafe wir uns

felbft unb unferc gomilie fänben, biefelbe

umarmen unb ftreube fühlen fönnten —
aber balb wieber fo, bau ber Xempel
beS $öd)ften gereinigt würbe, wir mit

unferen ©ewol)nl)eitcn unb unferem tag-

liehen Xfjuu aus ben Stätten ber heiligen

Stille hinauSgepeitfcht würben.

3)auu bin ich 111 ir bewußt, ba§ ich

manches löcat im 5krftänbni§ 3h«S Schaff

fcnS mid) im Sorthum befaub, wenn ich

nämlich ein 9Jtärd)cn gelefen hatte, boS mich
peinigte. 92un ift eS mir gar oft ein fct)r

ftarfeS iöebürfuift, auS^ufprechcn: wie ich

Vinn ^crftänbui^ ber Siebe gelangt bin.

Unb ba ich wir auf ber anberen ©eite

bewuftt bin, bafe ich wit ^bnen über
anbere 2)ingc als 3h*e lugenben unb
i8erbienfte gcfprod)en fyabc, bin ich

fid)cr, t> 0 ü id) nicht als Schmeichler an«

gefehen werbe. 3a
»
SJotfdjaft nnb öruß,
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lieber großer Xicfjtcr unb ftrcunb; Öott

fegne Sie!

3efci hätte ul) 2uft ju fd)lteßeu, benn

mir ift fo warm Don obrer Umarmung.
Aber id) weife ja, ©ie fragen, mie eS mir

ger>t unb was id) tt)ue. %ä) habe eS gut

fofoofjl innerlid) als äußerlich; ja, irf)

r)abc niemals glücftitrjer gelebt, obgleich

id) gerabe jc&t fer)r oiele ftränfungen er*

lebt tjabe. — Unb an „©ignrb ©lembe'S"

Ickern X^eil arbeite id) jefet; eS mirb

eine große Arbeit werben. $aS Rubere

(abrieb ich in Slriccia. 3<f) las eS neulich

im ffanbrnaoifd)en herein — eS ift in

brei Slcten — oor, nadjbem id) ben erften

X^cit erzählt ^atte, ber in einem 2lcte

ift. 3d) tjatte eine aufrichtige Sreube ba=

oon. — ^d) höbe ein großes ÜWufifftürf für

Jpeije* gearbeitet, nämlich: ©ergliot über

ber 2eid)e itjreS 3JcauncS, (Sjnar lambar^
ffefoe, unb ber ihres ©of)ueS, ©jnbribe

in Sronüjeim; fie fielen nämtid) iöcibc

burd) Herrath beS §aralb Jpaarbraabe.

#cife t)at fjicrju eine SJcufif gefdjriebcn,

meiere baS Jüefte ift, maS er bisher üotl*

brachte, unb cS mirb ferner faden, biefe

SHuftt anzuhören, of)ne 311 »einen.

ÜÄeinc Jrau unb mein finabe Oer*

fdjaffen mir üiel efreube unb ücrlcihen

mir oiel ^oefte. %a, id) bin fo glttdlid),

unb id) fühle mein Dichten fo in ber

Älarfjcit beS Jper^enS unb ber Starte beS

Griftes wachten, baß id) toie neu belebt

roieber fjeimfefyrc.

3hm, bem „Jfjanbfeften*,** toerben ©ie

bie* erzählen unb ir)n her^lia) oon mir

grüßen, fo fjeralid), baß cS nidjt als

bloße Zeremonie gelten fönne. 3d) mürbe
on ü)n fd)reibeu, aber was unb worüber

foQ id) feljreiben? 3crj habe ben äMutl),

bici gerabe heraussagen ; beim id) weiß,

baß ©ie mic^ öerftchen. Söenn mir

mieber beifammen finb unb 3becn aus*

tauften, bann motten mir uns aussprechen,

benn jefct bin id) über JßieleS feit bem
legten äRalc, baß mir mit einanber

'

jpracben, hinweggefommen. 9lber bie Gr
innerung an ihn bei mir ift bicfelbc, flar

unb feft. ©r mirb mir ein ©eminn fein, fo

aufrichtig unb ficfjcr , toie er ift; benn fo

bemegt, mie mein fieben gemiß ftets fein

• »akjtorboi am 12. 'cfpttmbfv biffr« 3a *>re*

Äopoifagen im Hilter doh bO Sßtymt.m ©abncbfinlia) ift flbuarb Göttin , ber trruc

fjteunb Knbfrjcn'«, bamit gemeint.

3onaS: $anS Gtjriftian «nberfen.

mirb, bebarf ich es oieüeidjt fehr, baß

foldjc teilte oft meine ©tubc betreten!

SWeinc ftrau grüßt ©ic innigft! $anf!

fiebcu ©ie mol)l

!

3h* banfbarer greunb

©jörnftjernc ©jörnfon.

Moni, b. 1»;. Jffbruar 1862.

$iajjfl £arbcrini.

lieber Vluberfeu!

3d) muß fdjon mieber baffelbe bünnc

Rapier nehmen; aber ©ie muffen ein

anbereS ©türf Rapier bajwifdjeu legen,

unb ich werbe nur auf ber einen ©cite

unb feljr beutlich fchreiben. — ißielen

Dauf für 3^en ©rief! 5öenn man ein

Schreiben oon ^nen erhält, ift man
meife. ©o oielcu ©timmungen, mie ©ie

auch unterworfen finb: bie iöerhältniffe

3h^cS .^crjcnS unb ^h^cS Slm^ncrS finb

bicfclbeu, währeub bie fo üieler Slnberer

wedjfeln. (Sin fdjnetlcS, ftarcS Sächeln,

einen ftarfen, frifcheren ^er^ensfchlag

fühlt man aus $\)ten ©riefen in bem-

fclbcn Slugcnblicf, mo ich ben erften

SBorten begegne. 5)ie Ginbrüde jagen

einanber mit einer gemiffen ©ilfertigfeit,

mährenb bie Sülle bcS ÖefüfjlS in ben*

fclben fic blcibeub für uns macht, unb

infoweit fie fid) um eine "^erfon, eine

©ache gruppiren, geben fie eine fo fefte,

abgcfchloffcne ©orfteüung, baß man fühlt,

auch ©ie fclbft haben eS in fich aufge*

uommen, um cS niemals mehr 311 uer=

geffen. — 3ch bin fehr froh barüber,

mit in ber Jcettc berjeuigen ju fein,

melche fid) bie |>aub ^ur Sreunbfdjaft

mit $l)\\c\\ reicht, unb baburd) einen s
^latJ

für immer in 3h™ni ^er^cn unb §t)vev

^hantafie erlangt ,vi haben. 3^ füßc mit

9lbfid)t baS le^te £auptmort h»«J«/ benn

bic Slufnahmc eines neuen ©ilbcS — mie

ich bemerft habe — gefchiel)t bei 3h«cn
nicht bloß, bamit eS an feinen ^la^ in

einem ©iiajc geftedt merbe, fonbern es

muß fo lange umherfchmirreu , bis es

Shmm etmaS gegeben fyat, entraeber

etwas, baS ©ie früher nicht bemerft haben,

ober baS 3hnen ücb unb erinnfrungSwerth

erfebeint. —
3h^' ©rsählungen unb SDcarehen waren

für mia) ein ma()rcr ©egen. 3 c^t werbe

id) 3fonen offen meine ^ceinuug fagen.

3uerft über bic 9J{ärd)en, weil fic ooll^

Fommcu üollcnbet unb ^art finb. S)aS
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SWärdjen, welches Sie tjtcr unten in %ta~~

lien getrieben höben, „"Sie Schnede
unb bie 9tofenhcde", ift etwas öon bem

©eften, was Sie gesoffen höben. 3d)

wünfd)te, cS würbe bei ben ©orten fd)lie=

ftcu: „XaS ift meine Erinnerung,
mein iieben!" 3toS ftolgenbc beein-

trächtigt nur biefen frönen Sd)Iujj. —
$cr „Schmetterling" ift ja auch eine«

jener ooüenbcten ©Uber, welchen Sie

Schwingen gaben, aber foldjc Schwingen,

bafj fie niemals mehr puppen werben

fönnen, niemals ben «ftcrbft erleben unb bie

Muferftchung beS ©cifteS erwarten bürfen.

— „
s#fbche" machte einen mächtigen

©inbruef auf mich; aber man weigert

fid), biefelbe jweimal 311 lefen. — $)ic

„ÖiSjungfrau" fjat einen folgen Vln*

fang, bafj es tu ber 8uft jubelte unb fang,

mit bem ©rüneu unb Stauen unb ben

Srtjmcijcrhäufern lachte. Sic haben barin

einen ©urfetjen gefajilbcrt, bafj id) fiuft

^ärte, einen folgen ©ruber ju befifcen

;

unb bie gan$e Sccneric, ©abette, ber

Mittler, bie Jlafoeii unb fie, weld)c ihm

über bie ©erge folgte unb ihm in* 9lugc

bliefte, — id) würbe bis $ur (Sfftafc bc*

geiftert unb muftte mehrmals im 2cfen

innehalten. — Slber, lieber, milber SDcann!

2)afj Sie baS §erj Raiten, biefeS ©Üb
für uns $u jertrümmern! — 25er ©e*

banfe, welcher bem legten Sfocile 51t

©runbe liegt, fwt etwas ©ottlidjcS in

fid) unb impouirt mir: biefer ©ebanfe,

bafj jmei 9)fenfcheu auf bem ^öbepunft

itjres ©lüds gcwaltfam getrennt werben;

noch wehr, Da fj 5u0or War, tote neun
ein plögtichcr Stofjwinb baS ftittc SBaffcr

fräufelt, uns höben almcn laffen, bajj in

ber Seele biefer beiben s
JU(cnfchcn etwas

mohnte, was biefcS ©lud hätte üernichten

fönnen. — Slber, bafj Sic cS bermocht

haben, bieS biefeu beiben SDfenfchen

anjuthun! ©iefleid)t ift cS nur eine SIrt

moralifcher Schwäche oon mir, uicHeicht

mürbe ich bei irgeub welchen anberen

SJccnfdjen — wenn Sie bis ju biefem

fünfte gelangt wären — bie $anb oor-

gehalteu unb Sie gebeten höben, es nicht

ju thun. 2lbcr ich l°age Doa
*J

fluch 5U

glauben, bafe gerabc Sie ihr uergange*

neS fieben fo hätten fctjilbcrn fönnen, baft

ber 2ob (für unS) als eine 5ortfe|jung
bcS ©lüdeS, niajt aber als graujnmcr

ßerftörcr erfcheine, wiewohl eS fo für

baS liebenbe $aar unb beffen ©erroanbte

erfcheint. — 3<h erinnere mich «och ber

„iod)ter beS SchtammfönigS". O,
wie fühlte man ba nicht ben Xob als ben

höchften Segen! 3d) räume ein, baft

hier bie Jpelbin benfclben felbft wünfehte,

faft ohne cS $u wiffen, unb bafj unter

jenen ©orauSfcfeungcn in ber „ßisjuna/

frau" ber ©etreffcnbe weit entfernt ift,

benfclben ju wünfehen, bafj fie Stile fogar

(befonbcrS bie Ueberlcbenben) bon unge«

heurem Schred ergriffen werben muffen.

91 ber fönnen Sie baS (Sine, fo fönnen

Sie auch baS Slnbere, unb buret) biefen

tören tocnrectcn tonnen wir Dann wie

©ott burch bie Wolfen gutes unb flareS

Söctter Dahinter unb ewiges ©lud fehen.

9lun aber finen wir bie ganj;e Da

unb proteftiren: weshalb mußten biefe

beiben unfchulbigen aHcnfdjen getrennt

werben? SöcShalb gerabc fie? ©0 flar,

fo ganj eiuS, bag bie Sünbe faum einen

töifl 311 finben feheint, um fnneinaufom*

men — 0, weshalb fie? $aS, WaS ictj

bic „le^te ?lbtheiliing" nenne, ift ber

gaii£C lc^te ^palbtheil, nämlich oon bem
9(ugenbtide au, wo ber dnglänber auf*

tritt. ^hTC ^aturfchilberung ift eine

folchc, wie ich nie oorher bie Schweif
oon einem ©cmof>ncr beS Horbens ge*

zeichnet gefuuben habe, unb ich hQDC mix

felbft baS beftimmte ©erfprechen gegeben,

ba^ ich bic Schweif nächftenS fehen will.

3n bem, was ich bie lefetc \Hbthriiung

nenne, feheint mir, ba§ bie ©efajreibung

ber Sreuerie ^u fclbftänbig auftritt unb

nicht in ihrer ga^en StuSbehnung oon

ber £>anblung getragen wirb. Allein fie

hat für uns baS 3"tereffe ber 9leuheit,

für 31 nber e baS 3"*ereffe ber (Srimte«

rung, unb bcShalb ift fie bennoct) gut. —
ferner tiabe ich in einem $(lmanach ober

9ceujahrSfaIcnber ein Härchen oon ^ hneu

00m heimifchen ©elbe (w 5)er Silber^

fdjiOiug") gefehen. SS hat unS föftlicjh

amüfirt, ba bie 3bee eine höchft huwori*

ftifche ift ; nur feheint mir bie (Irjähtung

etwas 511 weitschweifig ju fein.

5)aS ift, was ich °oen „meine SReiiiumj

offen auSfprecheu" genannt habe, unb Sie
werben fehen, bafj Sie einen fehr auf*

merffamen unb banfbaren Cefer gehabt

haben. Unb wenn ich etwas gu bemerfen

hatte, bann war es nur als „3JJann oon

§ad)". «Kein ©enu^ ift fehr grofj ge*
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raffen. 2Sir fmoen $f)r 33ud) gcmöfmtitf)

bajn uerroenbet, um bei ben ßufamnten*

fünften unfercr 2nub$leute etwas Dor

julcfen, namentlich, au ben Sonnaben*
ben unb bei unferen SÖcirjnadjtSgcfefl

fdjoftfn. 9iid)arbt* lieft ^fjrc 9tftn$eti

gaii.^ ausgejeidjuet, mit troefenem £>umor
unb feiner Müanciruug. Tie (Sr$äf)luugcu

bafungegeu berfteljt er nidjt }U lefen ; bie

in uf; id) lefen.

3m SBtoi reife idj nad) 9Jcnpcl, bann

nad) Jtoreuj, Bologna, Verona, %nn$
brurf, sJJ(7md)cn. 3d) bleibe in Deurfd)*

(anb bis ,|um $)ccembcr, gcf)e bann nad)

"JSaris unb bleibe bort mäljreub be-5

©ommerS. — ftürjlid) r)abe id) einen

^(an |u einer breiartigen Oper für £>eife

entworfen unb ifjm ben erften Vlct au^=

gearbeitet. 3d) Will jefot meine SBerfe

bariu üben, baft fie etwaä bon bei $3ürbe,

Rnbetfenl 0r6urt&ljau$ in Cbcnje.

3Jiein $\mQt fpridjt jefct fdjon mit ben

SBfrtfyäleutcu geläufig italienifdj unb über

l'efct rt für bie ÜJfutter, ba er glaubt, fie

oerftelje e3 nid)t. 3^ f)abc unglaublid)

Diel greubc an it)m. Steine grau ift in

9iom balb fo befannt, wie fie c3 bor

20 ^afjrcn in ifjrer JHnberftube war.

3d) gebrauche abfidjtlid) biefcS iöilb;

beim bic Vlrt unb s
ii$eife, wie fic be-

fannt ift, fjat 3(el)nlid)fcit mit jener.

* * ! in bänijd)«r Sd>njtftr((ft , brr |ty ft*n|"att<S

bamatö in iHom aujtjidt.

bic id) fütjle, tragen. SJcit meinem Stürf

gel)t tt gut, mit meinen Stubien unb

Säuberungen ebenfo.

2)ic bämfdjen „Oiebichtfammlun
gen" fjabe id) alle gclefen. £>aud)'$ ift

bie befte. 3a, biefelbc r)at mid) auf eine

fcltfame Seife ergriffen. Sprechen Sic

mit i l) in, fo baufen Sie ihm bou mir.

Sieber, lieber ?Iubcrfcn! Sie id) Sic

liebe ! 3d) glaubte fo feft unb beftimmt,

baft Sie mid) Weber ridjtig öerfteljen

uod) lieb Ijaben, obgleich, Sic bei öftrem

guten £>crjcu 2)cibc£ gern müdjteu. ^(öec
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jcfct fc^c id), baß i4 m'ufy fcl)r angenehm

geirrt fjabe, unb baS f)at gcrabc baju

beigetragen, meine Siebe 511 3f)ncn jn

ücrboppcln. 33on 3^ren grennben l)ier

unten finb Sic f)er$lid) gegrüßt, befonbers

oon fltaonfilbe unb grau Sdjmarfo unb

gräulein ftjerulff. — 3" biefer ©effion

&ält s
Jl. 11 granbiofe ©ciellf4aften. 34

bin in jeber anwefenb unb langweile mief)

tüdjtig, ober id) effc gut unb madje Söe^

fanutfdjaften mit 58crül)mtb,eitcn (bie alle

etiuaä langweilig finb). XaS, waS man
„feine GJefettfdjaftcn" nennt, ift etwas,

waS balb feinen Dolberg ftnbcn mirb.

3d) bin aud) gar nierjt mefyr in 3mcifcl

barüber, baß fie bie ^eimlic^en Stät?

ten für oiel Sünbe finb, baß bie Käufer

ber Sünbe nid)t meffr ©elb oon feiner

Gcftimmung abfliegen als fie, nidjt mcb,r

©itclfcit jur ©d)au tragen, nid)t metjr

fünbige ©cbanfen gebären unb bei weitem,

weitem nidjt: fo lügen. — sJtun, eS giebt

?lu3uaf)mcn; aber id) Ijabe genug gefefjcn,

bie cS nicl)t finb. — $)aS Rapier gebietet

ben <3d)lufj. Üaufenb ©rüße an grau
$all, §ammeri4S unb 2We, bie id) fenne,

oon meiner grau unb mir, aber bie

meiften an ©ie fclbft!

»iörnftjerne ©jörnfon.

P^riftianio, 6. SRärs 1864.

2ieber £>. ß. önberfen

!

SBeSlmlb icb, 3j)»f,t nW früher ge»

fd)ricben fjabc , mein lieber greunb , Der*

ftef)c id) nia^t. 34 fa&e l
Q au4 ein

ibu4 r^ter für ©ie liegen (Sigurb ©lembc)

mit einem f)übfd)en ©ebte^te barin, wenn

id) baS fclber fagen barf. 3öcSljalb bicfeS

Gud) nuiit abgefaubt ift, weiß icb, hin-
gegen: icb, befam eS erft toäfjrenb beS

SBintcrS. Slbcr wie wenig aud) äußere

äeitt^en gewefen fein mögen, — l)icr

in mir fclber blüfjeu fie trofc beS

BinterS, unb icb, Ijabc 6ottneng(aii| unb

Söärmc üon 3f)»en trofo ber Entfernung.

34 liebe Sie, ja faft wie ein junget

SRAb^en. 9Jtir gefallen $l)xc geiler,

3t)re Xb,orl)citcu, id) freue mi4 über

3&re Slrbeitcn, wenn icb, fic laut lefe.

34 er^äljle, waS Sie mir erjäl)lt fjaben,

unb fcljnc mi4 na4 3f)ien, ®'c wätjrcnb

beS SommerS f)icr oben &u feljen; benn

cS wirb wob,! *ur S8af)rf)eit, baß Sie

fommeii? — Unb 3l;rc ©cbidjte auf

König greberif unb bie Gegebenheiten

na4 feinem Xobe fdjeinen mir bie beften

unter allen, meldje auf Surer 3nfcl

wät)reub biefer $cit emporfproßten ; benn

fie waren natürlid) , mit Xljräncn in ben

Singen. 3>iefc ftanben au4 mir in ben

Singen, als idj fie las. 3n biefem ©rief,

worin ich, mir Vorgenommen blatte , Sie

$11 liebfofen, wollte id) $Umn all' baS

34öne fagen, was Ijier lange gelegen

unb auf Sie gewartet b,at; aber bie

greubc beS 2Biebcrfcf)cnS felbft, fowic

Sie jefot bor meinem inneren Sluge

ftcb,cu, für)rt fein orbcutlid)c3 ©114, unb
id) mu§ 31)nen bcöb,alb nun erjäb,lcn,

wa« mir einfällt, nämlid) ba§ mein

fleiner ©jörn ade ©ilber in 3^en
Söüdjcrn — („Slnberfen-Söucb,'') — fennt

unb erflärt; unb außer ib,m finb hiev

Diele Xaufcnbe , weld)c auf Sie warten

;

Sie werben fidjerlid) oon Ott' ben

^pulbigungen
,

wcla^c %f)xcx fjicr oon

ÖJroß unb Klein Marren, neroöö werben.

— Unb bann werben Sic fid) über bie

Stympatbje freuen, weldjc b,ier für 3b,r

fcb,öueS, tapfere« Sanb f)errfd)t, für bie

^eilige Sacb,e bc3 Horbens, welcher 3^r
mit (Surem Glut unb täglicher Slngft

bient. Sie werben feb,en, baß e§ mi)t

an ben Norwegern liegt, wenn wir nid)t

oom erftcu Xage an mit Dabei waren,

fo gewiß wie idj fjoffe, baß wir balb mit

Dabei fein werben. S)er König wirb an

bem Xage, an weldjem er b,ier feinen

Sinjug li alt, and) füllen, ^ören unb

feb,en muffen, baß er ficr) unter Männern
be§ Horbens befinbet, unb baß er fclbft

ein norbifcfjer, wortb,altenbcr 3Kann fein

muß, wenn er will, baß uufere Siebe

unb uidjt bloß ba§ (öefcfc feinen Xb,ron

ftütjeu fott.

Sclbft b,abe icb, in biefer 3"t nicqtS

t()iut fönnen; mein täglicher ©ebanfe ift

^änentarf, mein fteteS SBeftreben t)ier

branßen ift ba3 Suaden nacb, ^cuigfcitcu

oon bort. 34 falte Sure Bertlingen, id)

correfponbirc bortI)in unb wirfc b,icr 511

.^aufe. Um uidit gan£ in Spannung
unD 3weifcln ju oergcb,en, l)abe i4 be-

gonnen, mid) mit profaifcb,en 5:b,eatcr-

angctegenfyeitcn .yt befdjäftigcn ; benn

oom 3>id)tcn fann je^t gar feine Siebe

fein. >3d) fcl)e, baß Sie, gerabe jefct,

ein großes $id)termerf üoüenbet ^aben.

34 erftaune barüber, id) begreife cS
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nidjt, auger oiefleidjt mit .s>iilfe bcä Um
H'.ii:i\'v

( bafc id) burd) bie lireigniffc gc=

jdjlagen bin. Öti brennt, e8 fämpft in

mir, id) bin aufeer Staube, bie $$atttafie

unabhängig oon ben dufteren begeben*

tjeiten vi erhalten, «fragt ^emanb etwa

nad) mir, fo ersähen Sie it)m bie Ur=

jache, roeshalb roährenb beä ganzen 3ah*e3
nidjt* Don mir erfdjienen ift.

Siefen ©rief habe id) auf grünem
picr mit italicnifdjen Sarben unb im*
biemen gefabrieben,* tfjeifä um Sic an

unjere erfte 3ufammenrunft "ab all' ben

3omtenfd)eiu, roeld)er biefe Tage um*

glänjte, $u erinnern, — tt)cil3 aud) weit

luir in biefer Stunbe über bie Angelegen*

Reiten be? Horbens auf einem Ükunbe

fdireiben muffen, toeldjcr V
-Herf)eifjung in

fid) unb ba£ Sßcrfüredjen einer fiegenbeu

Nationalität trägt, bie mid) in ben le&tcu

Sage* fo öicl befdjäftigt bat, — fei eS,

um ein fiegreid)c3 ©eifpiel oor Hugcu $u

tjaben, fei cd, um und felber ju geftchen:

bie 5)id)ter beä 9torben3 waren wie bie

3talien$ nid)t bie Sbenbröthe, fonbern

bie 9Worgenrött>e ; e3 mar bie Set)nfud)t

brr Nationen, bie fic befangen, nid)t

mir ihre (Erinnerungen, c$ mar bie

6d)öpfergabe ber Nationen, momit fie

fdjufen. — — — ©ilbljauer «ord)

fommt gerabe in biefem Slugeublidc unb

bittet mid) gu fagen, bafj „ber tapfere

Öanbfolbat"** in 8**bericia abgehoben

werben muß, um nid)t burd) Sdjüffe oer*

lefct §n werben, — aber ber ücbcnbe

möge ftef)en!

öott fegne (Sud) Sitte!

iöjörnfticrne 53jörnfon.

^nberfen an ^5jSmfijerne j8j$ritf«n.

Äopenbagcn, ben 27. Woofmber 18U5.

2ieber Sreunb!

Sielen San! für w 5)ie9?euüermäf)lten"

!

3d) mar natürlid) bei ber erften Sluffül)--

rung zugegen. $aä Srücf intereffirt feljr,

bie Sharaftere finb oor^figlid) gejeidiuet,

ber Dialog ift frifd) unb marfig unb bc

fifct baju eine ©ebanfentiefe, fo bafj man

• Difj« »rwf ift mit mcbjtrc anbere aui 9iom

auf halb votbe4, balb grüne« ^apirr mit ^latifii<J

iJappoi unb tfmbltnuu in iöafjtrjficbcii gtjdjrifbrn.

** (nne ^ronjr Statut uon $rofejjor ipifftn, fr:

rietet in ««ranlafftmg brt eitgrt bei grfbfricio

am 3. Juni 1819.

iirifiian Slnbcrfcn. 243

in ber Unit ctroaä mit nadj $mufe bringt.

Saä mar für mid) ein gait£ bcfonbcrS

iutereffanter Xhcaterabenb; bie ißorftellung

begann mit bem erften 9lct oon Ocf)len-

fd)läger'd „$a$ 2anb gefunben unb Oer»

fd)munben
M

, ben man l)ier alö eine 91b*

tl)eilung für fid) giebt. 3n biefem Met

liegt fo uuenblid) oiel ^oefie, bajj man
wirflid) einmal mieber über ba$ BUtäg*

lid)e emporgehoben mirb; c3 mar aud),

als oerbreite fid) ein bid)terifd)cr £aud)
Oon ber Söül)ne über ba£ ^ublifum, fo bafe

mir und fofort für $t)v gefunbeS unb

ma^re« ßebendbilb cmpfängltdj) fügten.

mürbe ganj oor^üglid) gefpielt ; e* ift

lange 3eit her, ba| id) fo reid) begabt

heiingete^rt bin mie au biefem 9(bcub.

innigen Sanf, lieber Sreunb! 5)er

jmeiten SorfteUung fonnte id) uid)t bei'

mo^nen, meil id) in ber Soflin'fdjen

Familie ber filbernen ^od)üeit beimo^nen

wollte unb mugte. 9lber nad) bem, \va$

id) gel) lh t ^abe, ift bad Stüd aud) an

bem Vlbenb mit ungeteiltem Beifall auf-

genommen morben. 3a) freue mid) fdjon

barauf, ben morgigen Slbenb mieber mit

ben w
sJieuocrmählten" ju ocrleben. — 9?ur

oier^eljn $age nod) bleibe id) hier in ber

Stabt, bann reife id) auf3 Sanb, mo id)

bid §u «euja^r oerblcibc. m baljin

merbe id) erfahren, ob bie (Efjolera nod)

in A'fanf vcirfi unb Portugal ^errfd)t ; beim

nun lebe id) oon Anfang September voll -

fommen auf bem 5u&e eine* 9leifcnbcu.

ajiein ganzer «efi^ befte^t auä einem

Koffer, einem UJcantelfad unb einer $ut«

fd)ad)tcl, road id) fonft befi^e unb mein

(Eigen nenne, l)abe id) bei greunben unter*

gebracht. Sie 8ad)e ift nämlid), mie id)

3l)ncn gemiä fd)on im Sommer crjä^lt

l)nbc, bafj mid) ber bänifd)c 6onful in

iiffabon eingelaben bat unb feit bem Sep=

tembermonat ermartet, allein bi£()er hat

mid) bie (Spolera baoon abgehalten, nad)

beut ©üben ju ge^en. ^d) madjte, mie

Sie mohl au« ben ßeitungen erfeljeu

haben merbeu, eine flehte Steife nad)

Stodl)olm unb begegnete bort ber luavm

fteu Xheilnahmc bei adeu Weufd)cu. Slber

meine 3uflöogelnatur ift nod) cbenfo leb

fmft, unb fo (SJott min, gel)t e« Anfang«
Januar gen Sübcn. 3* hoffe inbeffen,

öafj id) nod) oor ^eil)nad)ten einen abrief

oon Shneu erholte. — — Sagen Sic

mir bann aud), mie cd in (Styriftiania mit
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bcr 9luffüf)vuug meinet Stüdes „9113 bic

Spanier tjier waren" gef)t. üRad) §Wem,
ma3 irr) gehört Imbc, fjat mein fteineö

ßaubermärdjen „Sliebcrmutter" wof)l ein

gcwiffeS ©liitf gemacht. %d) fjabc „?(ftcn-

blabet" unb „SJtorgcnblabet" gelcfen; ba£

eine fprad) fid) güuftig über meine Meine

Arbeit au3, baö anbere fprad) über ba$

Stüd unb mid). Turd) meinen Verleger

Steimel fanbte id) 3()nen für$lid) ba8

neuefte $eft meiner „ÜWärdjcn unb ©e--

fdndjten", mein lieber ©jörnfou! £>abeu

Sic baö fleinc 93ud) erhalten? Sie waren
bei öftrem $ierfeitt fdjon günftig für beu

„©olbfdjafc" gestimmt; wie gefalleu ^tnien

bic anbereu?

Tai? Detter ift f)ier unten nod) immer

Ijübfd); ^eute, wo wir uns in ben lefoten

logen bcS Wobcmber befinben, fcfjeiut

bic Sonne warm, unb in ben ©arten

blühen uod) uicle SMumcn. Ter junge

3ouaS Gotlin fenbet 3l)itcn feinen ©ruft,

unb id) tarnt 3f)ncn oon Sielen ©rüjjc

bringen, bie ficf> Wlle au 3()reu „Wcuoer*

mäljltett" »nie an fo oiclcu aiibercn Tid)-

tuugen, bic Sic und fd)cnftcu, fefjr erfreut

fyabcn.

Wott erfreue unb behüte Sie, lieber,

uortrefflidjer Sretinb! Slber mcSfjalb

fdjrcibcu unb fageu wir Scibe „Sic" 51t

einanber? Sollen mir e3 nid)t gutünftiß

mit beut .uttraulidjcrcn „Tu" uertaufajenV

SWan faiiu bied bod) wol)l ttjun, otjnc

gerabe bad üoHc ©lad in bcr Jpanb $11

halten. (Sin mariner Jpanbbrnrf ift wot)I

ebenfo fräftig, unb einen foldjcu fdjticfte

id) t)ier in biefeu Sricf ein. ©riifjc Srau
uitb ftinber! $n 9ar langer $eit

erhalte id) eine iSpiftcl

!

$cralidjft

G. Wnbcrfcn.

3Sjorn(!jfrn< ?8jörttf<m an ^Cnfrerfen.

2>er. 21. ecptem&ct 1871.

Sieber greunb!

3u berfclbeu Seit, al3 Tu reifteft,

ftarb mein geliebter, rcd)tfd)affencr Sater,

bin jur legten 9J<inutc oon uns Wflen

umringt, mit fjerrlidjen SSortcu bc3 ©lau-

bcnS auf feineu Sippen, unb bie onerierten

waren: „9iun fcl)C id) Tauib!" Tas ift

eine große Prüfung, bic id) gehabt ()abc, I

unb ba* erfte Tobtcnbctt, au bem id) ftanb.
1

©ott gebe unö einen Aieimgang wie bcr I

feinige, fo gebnlbig unb fo erbaucnb on

©lauben unb Seligfcit!

Sitte, mit benen id) gefprodjen ^afce,

reben nur üon bem günftigen (Sinbrud,

ben Tu f)ier fjintcrlaffen fjaft, fo wat)r,

fo Reiter, fo finblid) gut, wie Tu Tid)

unter unä bemegteft. Sic banfen Tir

burd) mid) für bie fpäte, aber woljltfjuenfc

Skfanntföaft, bie fie mit Tir matten,

Tu jüngfteS kinbeSaugc bcr IJugenb!

SOieinc Srau foß Tir bic innigftfit

©rü§c oon Hillen fenben! Tu oerftanbft

fie ja gteier; gan$ unb gar ; wie Tu mid)

bamit erfreuteft ! 3d) reife nadj

Storff)olm unb tjalte bort im 9tooember

Sorlcfuugen. SicUcidjt gcfje ia) weiter

int Sanbe liernm, üieHeidjt and) niajt. —
©iir gct)t cö nidjt gut. 9J(cinc ftxan ift

unmof)!, biete iBer^ältniffc peinigen mid),

bcr Tob meines JöatcrS ftat mid) wet)imi

tt)ig geftimmt, unb bie 9Renfd)cn tjter uer-

ftel)en mid) nietjt. Tad Severe ift ba*

Sa^limmftc. 2öic uicle 3a^re fofl id) ba^

nod) audtjalten? Sic lange fott id) fäm=

pfett, bis meine 3bccn im ißolfc Entlang

finben, ober bod) mcuigftenä bid man mir

bad 9tcd)t einräumt, meine eigenen 9Kei-

nungen }u ^aben, unb mir ängcftct)t, baft

iaj ein braoer s
JJienfa) bin, wenn iaj and)

mit bem Gilten bred)e?

Tied foll fein eigentlicher s^rief fein;

idj bin fo wenig aufgelegt, ctmad

fdjrciben. 3a) will Tir nur banfen für

Teilten lieben ©rief unb Tir fagen, bafj

man tjier oben oiel oon Tir t)ält! ©rüfee

nttferc gemeinfameu S^cunbc!

Tein innig ergebener

©iörnftjernc Söjörttfon.

^Cnöerrni an ^jörnftieme -Björnioa.

anjang« 1872. (?)

Sieber ^rcuno!

9ciemald l)örc id) üon Tir! 23ic get)t

baS 5U? Tu warft fo licbenSwürbtg unb

gut gegen mid) wäf)reub meinet s^efua)e^

in Gurem t)crrlid)en Sanbc, Tu famft mir

bamald fo fittblia) gut entgegen! ^ct)

fftljlte mid) fe^r beglüdt baburd), unb Tu
wirft Tid) entfinnen, id) bat Tid): w Sa|
jer^t

sJiiemattb tne^r bo$ flarc, reine 2Ba))cr

unfercr Öreunbfdjaft trüben!" TaS fanu
aud) uumöglid) gefa)et)cn fein; benn id)

glaube, bafe Siicmanb mir Ueblcd toiU,

ba^ ?lllc eine frcuttbliajc Sluffaffung mei^

Digitized by Google



3ona9: $an£ Cljtiftian Mnbcrfcn.

ncr s
J*erfon, fo wie ©ott unfer §err mid)

gefdjaffen bat, gcmonnen haben. $u mit

Xeincm oou deiner nächsten Umgebung
anerfanntcn .Vtinbcrgemütl) unb mit $)ei*

ner öon bcr ganzen SBclt ancrfannten,

großartigen Begabung roirft unb mufjt

245

(£3 üerfefote mid) in trübe Stimmung,

bafj $)ein ©rief an mid) über „(Sigurb

Sorfalfar" — tote id) $ir mitgeteilt

hatte — mir abfjanben gefommen mar,

in meinem firfj einige 9fuffd»(iiffe be*

fanben, um bie id) Tidj gebeten hatte,

ÄJilia diolig^cb, Änberjen« ctabi^auö bei Höpen tyagta.

mid) oerftanben haben, mie hod) id) I)idj

jdjäfce, mie fefjr id> $id) liebe, unb $u
wirft einfe^en, bafe eä mid) betrübt, mid)

Don 3)ir oergeffen ju glauben, roa3 fidjer-

lid) nid)t gefchehen. Slber e3 finb neue

Strömungen in Xcin fieben hineingefom^

meit, unb unter biefen — id) toifl bie3 fo

gern glauben — ftetje id) auf bem ©runbe
XeineS §er$en$ gefd)rieben.

Dl cn a 16 l- efte, XI. VII. J78. - SRcotmb« i-;n —

rocil id) bon bem Sunfdje befeeft mar,

biefe Arbeit auf unferer „bänifeben Schau-

bühne" aufgeführt $u fefjen. tiefer ©rief

t)at fid) jebod) roiebergefunben, unb 2>u mirft

nun ^ören unb begreifen, bafj id) nicht

©riefe oon Seilten, bie ich I)odj Oerel)«

unb liebe, gleichgültig hinwerfe. (Xcr

®d)lufj fehlt.)

S. Slnberfen.

Bio* &otjt, »b. UL M. 17
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'gäjirnffjrnte ^jirnfon an ^Cnbcrfcn.

fcfn 27. September 1871.

öieber greunb!

deinen SBrief , melden idj bor allen

anberen, bic id) bon Xir erholten f>abc,

betoafjre, obgleich idj fo biete ermatten

l)a bc, liebeboffe, boffer Stütffidjten, roefdje

midj ober nidjt jur (5clbfterfenntui& »l

bringen bermögen, — Xeincn ©rief

muß id) fofort beantworten, unb bann mufj

id) toie meine grau fofort öotl ^nnigfeit,

bonfbar 9Dir um ben $al3 fallen, wenn
aud) nur in Öebanfen, bod) immer fo,

bog $u e$ lunnt unb e$ in deinem
^er^en füfjlft. Xfjut man roof)(, fo muf?

man e$ roiffen, unb am liebsten fofort,

bann tfjut man fofort auaj boppelt gut, unb

baä bicffeidjt gegen ^emanb, ber beffen

möglidjcrmeifc am meifteu bebarf.

Ölluftnrte 5)eutfa^e TOonaU^cftc.

nun, bu guter Sater im §immef, ber

©ebanfe begeiftert mid> ; Slfleö lä&t ftcb

nidjt mitnehmen; c$ ift gerabe bie Äunft,

9Iu3waf)l )u finben. — Slbcr meld)' bebeut:

fame @r$ä(j(ung eS burd) feinen 3anb auf*

nriifjlcnbcu ©pafe werben fann!

SÜicine Stinbcr gebeiljen auSgcjcidmet.

Xie Heine Söcrgliot unb (Erling finb ba

tjeim bei mir, roie e3 fein foff, unb

äibitfdjern empor. (Sjnar gefjt nun in

bic ©djule unb Ijört 9Rärdjen über einen

niebrigen Sdjuf)
;
©jörn tieft am beften

bon Riffen, aber aua) ifm lieft idj bamit

fpät beginnen, deiner grau gcljt c« fo

$iemlid) ! ßtma» IjäuSl idje Sorgen machen

fie fdnuädjcr, a(3 fie eä bieffeidjt fonft

fein mürbe.

2ebe jefct tooljl, Xu lieber Sreunb, in

meinem id) ben SRenföen nod) meljr al$

ben Xidjtcr liebe. Xu tjaft felber eine

rcidjc, fmnpatfjifcfjc 9catur, burdj roeldjc

Xu SCflcS ocrftcf)ft, unb biefcä ©crftänbnifi

ftraf)tt nod) tbofjltfjätiger au$ Xeinem
Xein ttNärdjen* entjürft midj bortoeg. I Umgänge, Xeincn ?lugcn, Xeincn ©efprä^

Xcr ©ebanfe : „3Ba3 bou oben fommt",
|

djen unb ©riefen mic ouS ben ©cbidjten

luetdjen Xein Hilter unb Xein (MciftcS* i fyerbor, ba itt) meineatfjeifö fteta mid) an

reid)tf)um ju fjeben unb burajjufü^ren baS perfönlid) 3»bioibueffc f)attc, felbft in

bermag, jur SBamung unb $um ©ajred beut, maS id) tefe.

für alte ©äudjc, bie äftfcetiföen ©enufr

menfd)cn, afle flinfeu, mü^tenben, eilfer*

tigen Meinen gifdje, äffe fd)uappcnb, äffe

gcmäd)tidjen ober inüben Sluftern, afle cle=

ganten, gtänjenbcn Sdjefffifdjc auf ber

fceftregabe, alle ernften, bejahrten Wmt3<

Xein innig ergebener

©jörnftjerne ©jörnfon.

NB. 3^ fenbe Xir brei Hummern bon

„Norsk Folkeblad* (9iormegifdje«
K8oiU*

blott), unb barin mufjt Xu lefen, roo«

ober (Dcfd)äft£borfd)e, äffe c^rmürbigen
,

bon mir ift, näm(id) in ber einen bie Qbe-

Stunber, afle flinfen ^iottjfif^e, bie äffe bid;te, in ber nnberen, unter (Sr)riftia-

Seit bereifeubeu Üaa^fc, äffe bic cioitifirten

9J»tgtieber ber ^>atfifc^ ^ ©cfeüfc^nf t
—

• Xit grofef €fff$langt.

tun unb in ber Kummer, morin Spalter

Scott ftcfjt, „Unfer Programm"! X^uc
ba3, felbft menn c$ Xid) tangmeift,

mufe niiffeu, ob Xu mid) berfteljft.
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..^-^„r,
, in f fcinc-S $rteg*)d)iff fegefte

fS§8&S amiidjen ben ^nfcln. CS*

i^&Vjfci mar üou Sonjorote auf

r^SnB föanb ausgelaufen, uub

*^^§|S Iic )"' M[» i
e rari&tem bei

• ÜBinb ^icr^cr ober borten
itrömte, nach Xeneriffa ober $a(ma ober

öran CSanaria treiben, ftrich bort an ber

Äüftc f»n, unb festen bic (Mcgenhcit

günftig, fo mürben rafd) bic *üootc au*=

gefegt unb £unt Üanbc gefahren, um burdf)

plötjlidjen Ucberfan ober au* einem $in«

terbalte SJlenfdjcn ein^ufangen, bie fid)

auf Selb unb SBegcn ober in einer Ort*

fd>aft uberrafd}en liefen. Denn bic

Ganarier waren gcfudjt auf aflen Sclaocn*

märtten in ÜJcaroffo, Spanien unb ring*

am SDcittclmcer, fie waren hochgcmachfcn

uub fraftoott, fcf)lanf, beljenbe unb ge-

lehrig, unb babei reblich unb über bie

äRafjen gutmütig.

3enc* Sd»ff — eS mar ju Anfang

ber fechjiger 3ar)rc im fünfzehnten Sahr^
Ijunbert — fyatte in ber 9iad)t bic 3nfe(

Öran Ganaria angelaufen, unb jmar in

ber ®egcnb öon Öalbar, too ber Sichtig

ßgonaiga $of ^ielt. 3m erften Morgen-

grauen brachte ein 93oot eine Keine 3)?ann-

fchaft, bie fid) am Ufer im öebüfdjc Oer*

barg. Die 2eute marteten $roei ober brei

Stunben nach (Sonnenaufgang, ba faf)cn

fie au* i^rem SBerfterf, mie brei grauen

jur Stufte famen unb fiel) anfdndtcn, ein

^8ab ju nehmen, ©ie trugen ©cmänbcr,
bie au* meiden Sellen gemadjt unb 51er-

lid) gefteppt maren. Die Unterf(eiber be=

ftanben au* einem s^ng, mctd)c* bie

©ingeborenen au* ^aliufafern ftu toeben

unb $art unb anfehmiegeub $u motten
oerftanben. Sil* bic brei fich ihrer ®c-
manbung cntlebigt hatten unb in* Gaffer
gehen moHtcn, faheu fie plöfclich fidf) um-
ringt oou ben frembcu Üttänncrn, bic teife

hcrbeigefd)Ud)cn maren. 3hr C>ülfcgc=

fdjrci oerhaflte mirfung*lo*, benn um bn*
Vergnügen bc* Scebabc* $u genießen,

hatten fie eine einfame Eüftenftclle ge»

mahlt; fie mürben ergriffen unb auf ba*

Schiff gcfchleppt, ba* al*balb mit ihnen

nach ßanjarote abfuhr.

Da* mar nämlid) ber 9Rittclpunft

eine* f(cinen caftilianifd)cn i'.I)n*tonig-

thum*, ba* au* ben oter Unfein üan$arote,

5ucrteocntura, ÖJomcra unb gerro beftaub,

bie in ben legten fünfzig fahren erobert

unb jum grofjcn Ztyil mit Spaniern be-

nebelt maren. 3h« Urbeüölfcrung hatte

fid) erft nad) langen blutigen Kriegen unb

ytufftänbcn ergeben unb jitm Ghriftcnthumc

belehrt

Die brei anberen canarifchen ^nfcln

aber— ^alma, ba* herrlidjc ^nfclflcinob,

Dcncriffa mit feinem gcmaltigcn ^if unb

bie malb* unb triftenreiche, fruchtbare

Sanaria — Ratten fid) frei erhalten uub

fpotteten aller Zugriffe ber ftranjofen,

Spanier unb ^ortugiefen. Die (Singe*

boreneu nannten fich fclbft 2Banbfd)eii,

audj 2Binbfd)cu; im Spanifd)cu mürbe

bic* ßJmanbfdjc* — fo mirb ü)uantf)c*

au*gcfprod)cn — , unb im Dentfdjcn eut

ftanb barau* ber inbianifd} flingenbe

17*
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Warne ©manchen. Die alten ßanarier über

hatten mit 3nbianern gar rocuig gemein,

ba« bezeugten ntc^t nur ifjrc meißrötblidje

©eficf)t«farbe, ©cbäbclbilbung, glatte«

blonbe« ober braune« $aar inib blaue

?lugcn, foHbem noch üiclmchr ü)v beut

germanifeben fo ärmliche« ©taatö* unb
sJfed)t«mefen, it)rc religiöfc rTufdjauuug,

tt)rc Berefjrung ber grauen, bie Feinheit

ihrer ©Uten, ba« Stolpe, greie unb

ftoebgemuthe if»re« (£t)araftcr«, bie Söroen*

fühnheit gegen ben vingreifer unb ber

fehonenbc ©bclmuth gegen ben SBehrlofen.

9lud) bie leiber tterftümmeltcn Ueberrefte

ü)rer Sprache (äffen fiel) auf feine inbia»

nifcfje 3urücfffir)reii. 3hrc ©efdndjtc ift

reich an romantifchem 3fl"&er, unb biefer

3aubcr üerflüd)tigt fict) auch bann nicht,

wenn man mit fritifchem Sluge prüft unb

ucrgleidjt, ma« in beu alten canarifchen

Ö^ronifen reid)lid) über $efd)id)te unb

vlltcrthümer biefe« Bolfc« berietet mirb.

Bon jenen brei Qanaricriunen erfdjien

bie eine jung unb fd)ön, ifjrc Ökmänbcr

tuaren Ijübfdj au«gezicrt unb ftopfpufo

unb Sajufjc frember vlrt. Sic Dolmet^

fdjer brauten fjerau«, baß fie eine üRidjtc

be« Slönig« zu ©albar fei unb Dfjenefoöa

SBibinja heiße. Bon ihren Begleiterinnen

mar bie eine, Sajirga, it)rc Slrnmc unb

etwa Diesjährig, bie anbere eine junge

9Hagb, Crtfdjcna. Sic mürben bon Diego

$crrcra, bem üeljnSfönig auf Canjarotc,

unb feiner ftugen QJemahlin 3'te« ß*&*

reidj aufgenommen, ba fofort einleuchtete,

mie feljr biefer 5fl"g bienen fönne, um
eine nüfelidjc Bcrbinbung mit bem fönig-

liefen ©cfd}lcd)te auf ßanaria einzuleiten.

Diego unb 3"e« waren ein ftürftcn=

paar öoll Unternef)mung«luft, oon ftolzer

Energie unb .§ärte be« Gharafter«, ba«

fort unb fort all' fein Bcrmögcu Daran

fetyte, üon ben brei unabhängigen ^nfcln

toenigften« bie näcrjfte unb üppigftc,

©ran (Janaria, ju erobern. Diego hatte

bereit« eine 9?eif)e oon räuberifeben Sin*

fällen au«gefüt)rt. Deftcr fam e« babei

ju blutigen 3»fflni"cn 1
töBf"» Die gcmGl)n=

lieh uuglüdlidi für bie ©panier cnbigteu.

Denn man regnete auf ®rau (Sanaria

allein an (Sbelfrcten fed)«taufenb 353ef)r-

mäuner, ohne bie Ärieger nieberen ©tau

be«, meldje bie „Otefdjorenen" hießen, meil

fie fein lange« #aar tragen burften. Diego

magte jefct eine größere Unternehmung.

W\t einer anfehnlicheu 9)cad)t, aud)

JReiter babei unb fünf 3ran^i«eaner,

lanbete er an-ber Stufte üon Delbe. So-
fort aber ftanbeif bie Sanarier ftreitge=

ruftet. Vergeben« fuchte Diego mit ihnen

in frieblicfjc Bcrhaublung ui treten unb

fanbte ihnen bie fünf ftranzi«caner zu,

meldje auf ba« einbringlichftc oom 6hri-

ftenthum prebigteu. Der Stampf ent*

brannte. Bcrgebcn« fdwffcn bie ©panier

ihre Pfeile ab, oergeben« fcfctc bie iReitc*

rei an : ber wüthenbc fcnbrang ber Sanb*
fehen mürbe unmiberftehlidj. Die Spanier

I mürben jurüdgemorfen unb flüchteten in

ihre Boote. Sie (Janarier aber faheu

bie SJcöudje, bie jurürfgebliebeu unb

fehmähteu unb jeterten, at« ftnnbfchafter

unb SBegmaehcr an, ergriffen fie alle fünf,

führten fie auf eine gel«höhe unb ftürjten

fie hinab in ben 2ob.

Xicgo eilte nach Öanjarote jurürf, rief

alle mohlljabenben 2cute feiner 3ufeltt

auf, mie nim heiligen Kampfe, unb mußte

fie mit feinem 3°™ unD feinen ^offnun»

gen anzufeuern, fo baß fie ocqpracheu, ihr

|

Weufjcrfte« baran 511 menben, baß man
ber grimmen Reiben .'perr merbe.

^Bährcnb nun au« allen Straften ge-

rüftet mürbe, erhielt Diego große ^)ülfe.

Der iTönig oon Portugal behauptete, baß
bie canarifchen 3«f«l» »h»" gehörten, unb

fanbte im 3a hrc 1*66 ein (iJefdjmaber

unter beut Befehle be« ©rafen ^ßortalegro,

Diego üon ©iloa, fieh ber 3"fcln 511 be=

mächtigen. 9lflein .^errera ftanb bereit,

ilm blutig ju empfangen. Der portu

giefifdje jelbh^ erfanntc, mie ftarf be«

Gegner« Wacht uub mie ungemiß ber

©icg unb hielt e« für« ftlügfte, fid) mit

Jperrcra in Unterhanblungcn einjulaffen,

um ju fehen, ob fie Beibe fieh nicht oer

einigen fönnten, um auf gleiche Qfcfatjr

unb gleichen (Meminn bie noch freien 3" e

fein zu erobern. Sahrfchcinlid) holte

©iloa für ben Wothfall Befehl, fo zu hfl"'

bellt. Diego ging mit greuben barauf

ein, unb feine (Gemahlin 3ne« empfing

ben portugiefifdjeu Gerrit mit fchöufter

Bemirthung unb ftctltc ihm ihren $o$*

ftaat unb bie Herren unb Damen ihre«

£ef)n«abef« oor. oit biefem prunfenben

fi'rcife oon ©pauiern unb ftranzofen gab

e« feinen ebleren (Mlanz, al« ber bie

Slönig«tochter Xh c»cf°9fl umfloß. %t)v

Benehmen mar ebenfo anmutig unb
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natürlich al« mürbcüoll, unb aUc Söelt

berounbcrte ba» jarte SBeifj if)rer fyauU

färbe. Sic mar, wie ein. alte» Gebidjt

eine* unbefannten 58e*faffcr» fagte, „fo

feböu, bafj fie bei bem Skben Gluti) im
3Wcer entjünbete, unb fo meifc, bafj if>r ber

Sdjnee itic^t gleid) fam\
T«n belta que eu el mar encieode Hamas,
Tun blanra que k la uieve maa ac empiua.

Xo ifjr unb iljrcn Gefährtinnen, wie e»

canarifdjen Stauen leidjt begegnete, Sitte,

1xad)t unb Sieligion ber Spanier gar

bolb gefielen, fo mürben fie (Stjriftinuen

unb X^eueiona unter bem Warnen Vun'a

Guan Mrteme getauft, Sajirga al» Maria
unb Crtfdjena al» 3nc». bauerte

c» ntdjt lange, fo ftcUte fiel) ein 35räu»

tigam für bie liebliche $l)cncfoua ein,

unb es? mar fein Geringerer al» ber

(Srbe ber erlaubten SBetljeneourt, bc» (Sr*

oberer« unb elften Honig» ber canarifdjen

3nfeln, unb, fagt ba» Gebiet:

Y de eston dos, cotno dcl jardin Aurea,

Proceden loa illustre« licthencourca,

wSoii biefen 3wei »oie Blumen au» bem
Garten fpro&tcn bie cbleu «etyeucourt»

auf Sanjarote".

Vlui ben portugiefifdjen General aber

madjte mitten in ben heften, bie il)tn ju

Ifljren oeranftaltet mürben, eine anbere

Tarne tiefen Sinbrurf: e» mar Tiego'd

unb 3nc»' Xodjter 3Baria, bie burd) Slbel

unb Sdjönljeit jid) au»$eid)nete. Ta nun

aud) ein Sd)iff bie 9iad)ria*)t brarfjte, bie

ftönige oon Portugal unb Gaftilien feien

mieber gute ftreunbe, fo feierte man unter

grofjcv fteftlidjfcit bie Verlobung, unb bie

iBraut erhielt ein drittel ber (Siufünfte

üon Sanjarote unb ftuertcoentura jur

Mitgift.

9cun cnblid), backte #errera, fei er

ftarf genug, feine l)Öd)fte Seb,nfud)t ju

beliebigen unb bie tapferen (Sanaricr ju

bedingen, bie bi»f)cr all' feine Wnftrem

gungen oereitclt tjatten. Siloa fjatte 800
3Wann $u ftufe unb 100 au *ßferb unter

feinem 5üefel)lc, Tiego fteUtc baju 500 ju

Äufc, unter biefen befonber» frieg»luftige

(fingeboreiic oon Säanjarote unb Gomera.
SJiit biefer 9Jiad)t fuhren beibe Sclbljcrrcn

Ijinübcr nad) Gran (Sanaria, (anbeten au

ber Oftfeite im Ganbotmfen &mifd)en Xelbc

unb Mgmime» all' ifjr Jrricg»oolf unb

marfdurten in» üanb hinein. Tie (Sana*

rier, meldjc be» öeinbc» üaubuug mof)l

er unb rannt im Mittelalter. 249

beobachtet ljattcn, mareu fid) fofort ba«

rüber flar gemorbcu, mic ftarf er bie«=

mal crfdjienen, unb marteten flüglid), bi»

er ^mifajen bie $ügel unb £öf)cu fomme.

To ftanbeu fie in ftarfen Streitfjaufcu

oerbedt l)icr uub bort, mo ber Üßlafe

ir)nen befonber» günftig. 211$ nun ba*

fcinblic^e fteer fid) ber frfnoicrigeu $äffe

megen äertljeilen mufjte, ba gcfdjaf) itjr

Eingriff an mehreren Steden auglcidj,

uub jmar mit folgern Ungcftüm, foldjer

lobeeoeraditung unb fo blutigem (Sr*

folge, ba§ Spanier unb ^ortugiefen ein*

fallen, fie müßten eilen, ba§ fie mieber

in« freie &inb fämen, ober eö bleibe fein

Wann am Öebcn. 9Jtit Sdjredcn Ratten

fie malgenommen, bafe bie öanarier

nia^t allein if>re gemol|nten eigenen JfiJaf-

fen führten, bie fie mit fo furchtbarer

Gemalt p braudjen oerftanben, ben

faufenben Stfurffpieft unb bie mudjtenbe

Heule, fonbern in SWengc aud) mit euro*

päifd)eu Soffen oerfc^en roaren. Tiefe

()atten fie in ben oiclen Hämpfen erobert,

bie fie mit Sranjofeu, Spaniern, $ortu*

giefen uub Italienern &u bcftcl)cn gehabt,

balb mit georbuetem Hriegdoolf, balb

mit Sclaoenjägern , bie auf eigene £>anb

moüten SBeutc mad)en.

Unter beftänbigen Gefegten unb ©er*

lüften ging ber Stüd^ug Xiego'« unb

feine« Sa^miegcrfo^ue« üor fia^, biö fie

bie Hüfte mieber erreicht Ratten. Ta
fafjtcu fie bei Ganbo ^uft auf einer Vlu-

^ö^e uub arbeiteten in .ftaft unb 9lcngften,

iöcridjanaunacn aufjumerfen, mä^renb baö

mörberifdjc Vlnftürmen ber (£anaricr nietjt

aufborte.

Ter fpanifc^c gelb^err überfa^autc mit

bitteren Gefühlen, mic furajtbar fein $>cer

^mifdien ben si(nl)ör)eu unb auf bem ÜHüd-

]\u) gelitten. Um nun einen 3f)eit ber

fteinbe oon fir^ abjuleufeu, lief} er, nl«

e* buufel mürbe, feinen Sdnuicgerfoljn,

ben Grafen Siloa, mit ^meil)uubert

Wann brei fleine Sdjiffc befteigeu unb

gab i Ii i ii ben ^ofyaiut ^^i)or uub Sil^

Ijelm (laftellano» mit, jmei C frisiere, bie

gcfd)idt mareu im canariidjeu töauKriege

uub ber SSaubfrljen Spradjc oerftanben.

Sie foflten auf ber 9lorbfeite ber ?[nfel

an» i'anb fteigen uub bie Crtfdjaft Gal-

bar, mo ber Ofyeim lljcnefona'ö moljnte,

angreifen. 3" v^«d)t uub Webcl famen

fie au, Innbeten glüdlia) unb rüdteu in
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guter Drbnuug oorwärts, bis fic in erftcr

sJD?orgenfrüf)e einen fteilen £>öl)enjug öor

fid) Ijattcn, ber mit öcbüfd) unb iöäumen

nnb ^ntinen befefot mar. ©iloa mollte

rafd) auf bic !&öt)c, um fid) um$ufd)nuen,

mo er s
4?ofto faffen fönne. ÜWan ftiefj

auf (Eingeborene, bie nidjts ofmenb in

ber ßriitje auf it)re ftclbarbeit gingen;

fic mürben umringt unb niebergemad)t.

Mein nod) efjc $mei ©tunben »ergingen,

mufjtc ber ftönig $u Gmlbar, bafj ber

5einb im Staube fei. ©eine ©oten flogen

untrer, unb aisbalb maren fo Diele Söc^r*

mftnttct bei ifjm, bafj it;rer ad}t waren
gegen einen Europäer. 9iun rüdten fie

aus unb famen eilcnbS bem geinbe in

ben dürfen, .'pier festen fie ©ebüfd) unb

iffialb in fteucr, bajj er ittcfjt jurürf fönne

ju feinen ©d)iffen. $ann griffen fie an

mit furchtbarem Öefdjrci unb meitfjin

fdnrillcnbcin pfeifen, mie cS il;r iöraud)

mar. Sifoa beeilte fid), bafj er auf ber

anberen ©cite beS £>öl)cn3ugs fjcrabfomme

aufs freie ftclb. $ie SBanbfdjen ober

mareu ftürmifdj tjtntcr tfmt Ijer unb trie=

ben itjn mit feinen beuten uad) (Malbar 511.

9hltt erfatjen bic Verfolgten einen brei-

ten Üßlaft, ber mit einer ftarfen SRaitct

umbogen mar. (SS mar bic «Stätte , mo
bic S&anbföen il)re fianbtagc unb
ricfjtvtage tjicttcn, unb mo aud) bic iöer=

bredjer bingerid)tct mürben. Hm einen

Gubc innerhalb beS 9JfaucrringcS ftanben

im $atbfrcis brei^efjn Steinte, ber

mittclftc für ben dürften, bic jmölf an*

bereu für feine ©d)öffeu. Sluf biefetn
v#la£e mürben aud) bie iöolfsfcfte gc*

feiert mit SRing* unb Sikttfämpfcn, Üan*

jen unb ©ingen. 2)ic ©panier unb
s£ortngiefen, um fid) ju retten aus bem
."pagcl oon ©teinen unb Süurffpicfjen,

^ogen hinein in ben SUhutcrring, unb als

ber fiepte bariu mar, ba erhoben bic

2öanbfd)en ringsum il)r ©icgcSgcfdjrci,

benn it)rc fteiube l)attcn ftd) fclbft auf bic

Üiid)tftättc ber ißcrbred)cr geliefert, iöon

allen ©eiten rüdten frifdjc ©d)arcn her-

bei unb umlagerten ben SRaucrring. 3)ie

Europäer oerrammeltcn ade ßugänge unb

üertfjcibigten fid) tapfer ben ganzen $ag,

bic ÜHad)t unb nod) ben folgcnbcn Xag.

Slber fie fafjen in ber 'Salle unb Fjntten

$mci Sage lang nidjt baS ÖJeringftc 51t

effen ober 31t trinfen. Xraufeeu aber

mürbe immer mcl)r beS milb fröt)lid)cn

JöolfeS, baS it)nen juriet, fic foUten firfi

als ©claoen ergeben, ober fic müßten

fterben alle mit cinanber. Vor (£r-

fd)öpfung gaben fic oerjmeifelnb 3rcit)eit

unb Sebcn üerlorcn.

5)a rettete fic eine d)riftlid)c Ganarierin,

eben bie Sajirga, bic als Xljencfona's

Saune mit biefer gefangeu unb nad) Stau«

jarote gebrad)t morben. ©ie war, als

il)re «§crrin bort l)eimifd) mürbe, öfter in

ben Käufern ber beiben Offijicrc Sftanor

unb GafteHanoS gemefen unb fannte fic

bafjer fel)r mof)l, f)atte aud) oortrefflid)

©panifd) gelernt unb baS (Sfjriftentfmm

lieb gemonnen. 3™ SluStaufd) gegen

fpanifd)e (befangene mar fie in ihre £ei-

matl) jurürfgefefjrt. @S erbarmte fic ber

armen ßf)ri)ten, bie üor 3)urft unb jun-
ger elcnb umfommcu mußten. Ätt fic

nun am ^weiten Xage erfuhr, man wolle

ber ©ad)e ein blutiges 6ubc madjen,

fd)lid) fie, fobalb es ^IbenbS bunfel mürbe,

i)eimlid) an eine ©teile ber Ringmauer
unb fagte ben (Singct'djloffencn: C5s fei

befd)loffcn, bafj fie in biefer Uiad)t fter-

ben müfjtcn
; fie follten fid) nur alle gleid)

in bie Önabe bes guten StönigS ergeben;

fie fenne it)it 51t mol)(, als bafi fie nid)t

miffe, er merbe ebelmütt)ig gegen fte ban*

beln unb fic in ^rieben jieljen laffen.

©iloa beriett) fid) mit ben beiben Offi-

zieren, unb fie erfannten, bafe SWaria'S

9<atl) nod) bic einzige .»poffnuug. (Saftet-

lanoS fagte, er fenne fic unb miffe, bafj

mau fid) auf ifjr Söorf oerlaffen fönne.

Sltfo baten fic bie 3rau: fie möge itjre

5ürfprcd)erin fein, fic ©erlangten meiter

nidjtS als baS 3Bort bcS dürften, bag
iljrcS Gebens gefront merbe, bann moflten

fie fid) ergeben, äöirflid) lie& fiönig

(Sgonaiga fid) burd) SDkria'S ^Bitten rftt)^

rcn. Qtx oerfammcltc feine Sefjrmänner
unb trug iljucn ber ©panier Mncrbicteu

oor. ^a aber brad) ein ©tunn loS.

„SaS? biefc Räuber, biefc 2:obtfd)läger

frei jict)en laffen? ^c^umal l)aben fie

ben %ob üerbieut!" *3?cr König liefe aber
nullt nad) mit 23orftetlungcu, mic es menicj

ISfjre bringe, elenbe, Ijnlb oerbungerte

üente ju erfdjlagen. $»a man it)m aber

fein Öet)ör fd)enfte, fo trat (Sgonniga, er

allein, furdjtloS in ben 3J?ancrring ju ben
I Gingefd)loffeneu. ©iloa fnicte oor if)m

!
uieber unb füfjtc feine .^änbe. „1t)ut fo,

- als molltet il)r mid) er)d)(ageu, unb
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wenn fic fommcn, fo Jagt ihnen : id) müffe

fterben ober ihr müßtet frei fein." Ta
legten bic ^ortugiefen $anb an ihn. Sit«

üorncbmften Slbeligen aber jebem ein fd)ö-

ne« Gewehr, gun Slnbenfcn an biefc

Gegebenheit heißt ber Selfenfteg, auf tuet

bie SBanbjchen faljcn, baß bic $rcmben chem bie s
J?ortugiefcn bamal« fotehe Wngft

ihren König angriffen, ftürjten pe heran ! audftanben, nod) jefct bie ©iloafüfte.

mit Söuthgefchrei. Gr aber rief ihnen

ju: „m\lt ihr mein Tob fein? 3cf)

fterbe , fomic ihr fic angreift." Ta
matten fie .f>alt, bamit bem König fein

üeib gefehehe.

ÜKun ftellte Ggonaiga ihnen oor, wie

biefc (griffen nur auf Gcfel)! ihre« Oberen
gefommen unb nicf>t nnber« hatten fönnen

Ter foanifdje Selbfjcrr aber, fobalb er

Siloa'« Slbtljcilung wieber an fich ge»

jogen, rüdte noch einmal mit ganzer

Wacht oon ber Rüfte in« innere oor.

all gehörten , unb fü braute ber cMe I Galb entfpann fich wieber ein ©efccf)t,

Surft e« bahin, baß man ben S*cmbcn
ba« SBort gab, ihr i'eben }U fronen.

Sie legten bie Söaffcn nieber, unb ber

ba« jutn heißen blutigen Treffen würbe.

Tie (Sauarier mürben jurüefgeworfen,

jagen fith aber nur Schritt für Schritt

Röntg unb Siloa famen heroor, hinter jurücf unb ohne bie geriugfte Unorbnung.
ihnen folgten bic Ruberen. Ter gute

j

911« bie (befangenen in« i'ager gebracht

König aber nahm bie ^wcifmnbert m{|

nach Öalbar unb beföftigte'fic auf« befte

^wei Sage lang.

913 fie fich wieber erholt hntten, ge-

leitete er fie mit feinem ©efolge 51t ihren

Schiffen. Tiefe waren aber bnrd) Sturm
etwa« weiter ocrfchlagen. Um borthin

,>u fommcn, mußte man läng« einer ftei-

len Seldfüfte nieberfteigen, wo ber Scg
fo fd)inal war, baß nur einer hinter bem
anbereit gehen fonnte. Tic Spanier unb

^ortugtefen waren p Tobe cri'chroJcn,

ein tiefer 3lbgrunb öffnete fich bü i^ren

Süßen, fie erbleichten unb fonnten oor

Surdjt nicht fpreehen, benn fie glaubten

nicht anber«, al« man werbe fic fopfüber

hiiiabflür^en. Silöa fagte ju Ggonaiga:

„2lcn, ich fehc wohl, tt)r habt un« hierher

geführt, um Stäche ju nehmen; heißt ba«

SBort galten?" Ter König lächelte über

bie fturcht ber $ortugtefen unb begnügte

fich \n fagen: „*öei einem Sehltritt fjaltc

bich nur an meinen Hantel," unb rief

feinen Seuten jn: „Saßt fic fich w euch

fcfthalten!" Unb fo ftiegen fic bett ge*

fährlichen SBeg an ber Scl«füftc hernieber,

bi« fie glüeflich jum ÜMcere famen. jpter

aber bei bem ftbjduebe hielt ber Mönig

Siloa unb feinen Acuten oor : wie tief fic

ihn unb bie ©einigen gefränft, baß fic

iljncn eine folcf>e Gemeinheit jugetraut,

ihr SÖort ju brechen. Siloa war außer

Würben, erfannte oilua unter ihnen Wa
ninibra, einen ber Jöornehmftcn, bie er

$u Walbar gefehen. Gr ließ nicht ab

mit bitten, bi« Tiego, wenn auch mit

Unwillen, ihm ben SRann freigab. Siloa

entließ ilm mit bem Öefchcuf eine« 9tocfe«

unb einer ÜJtüfoe mit Vluffafe uad) mau»
rifdjer Vlrt.

^m legten Treffen war eine SDceuge

Guropäcr gefaflen, unb bic ^?ortugicfcn,

bic am glücflidjen Ausgang oer$meifelten,

fingen au 311 murren unb oerlangtcn fort

oon (Sanaria. Ta mußte auch Tiego bic

Unternehmung aufgeben.

Wach ber sJtücffehr aber fing er gleich

wieber an, ju einer neuen Rrieg«fahrt $u

rüften au« allen Kräften. G« erhoben

aber feine fier)n3tcute laute Klagen unb

iöcfchwcrben , baß bic unaufhörlichen

Lüftungen unb Rricg«fahrteu ihr (Mut

unb iölut oerfchlängcn, baß fic nicht«

mehr oermöchten, baß boch vnioo Oer*

geben« fei. Tic wachfenbe (Erbitterung

nahm ein gefährliche« 9lu«fcl)en an.

Tiego berieth fich lange mit 3Hc«fa«,

bem 93ifdwf ber 3nfcln, unb folgte fcU

nein SRathc. Gr oerfprad) öffentlich, jefot

follc ein feftcr ^rieben mit ben (Sanaricru

gefchloffcn, ihre Freiheit geachtet, ein

freitnblichcr £>aitbel«oerfehr eingerichtet

werben. iBielc Ganaricr, bie man auf

ben Streifjügen gefangen uub nach Sucrte>

fich über folchen Gbelmuth uub fehenfte, oentura ober Sau^arote gcfchlcppt uub ge-

al« er wieber an $orb war, bem Surften tauft hatte, würben herbeigeholt unb auf

einen oergolbetcn Tegcn unb einen fpani- I
bic Schiffe gebracht Bngleich würben

jcfjen Hantel oon Sa)arlach, ben jtoölf biefe mit $aiit)ö(&ern unb Steinen btta-
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ben, wie man fie brauste, um rafd) ein

Gaftetl ^u bauen.

3n Begleitung beS «iföojä SllcSfa«

ftärbcfrautS für tljre Slrbeit bejahen

wolle. 2>icfer Xribut üon Orfeille fotttc

eine Slrt Mncrfennung feiner Oberfwfjeit

unb nur $weif)unbert Wann fuhr nun
j

fein. Äud) lief; Stcgo bem ffönig üon

Siego nad) ber Äüfte bon ©anbo unb Selbe einfliiftern: wenn bie Spanier il)r

fdndte, el)e er felbft ans 2anb flieg, bie

getauften Ganarier an ben dürften üon

Selbe oorauö mit ber «otfdjaft: Siego

jperrera, ber Äönig üon jjuertcoeutura,

©ebäubc auf feinem ©runb unb ©oben

Ratten, fo fönnteu fie if>m in einem Kriege

mit bem Könige üon ©albar, gegen mU
d)en er eine atte f^cinbfe^aft tjegte, üon

iJanjarotc, tyno unb ©omera, felje ein,
j

grofeem Pütjen fein. 3Jian trug ftd) baljer

Wie aÜ' feine SDtad)t üiel $u fdnoad) fei auf ber einen «Seite mit geheimen £>off'

gegen bie Ganarier, freimütig erfenne er nungen
,
wäfjrcnb auf ber anberen , am

bereu grofee Stärfe, Sapferfeit unb lieber* jpofe öon ©albar, längfi 3unetgung $um
legenljeit an unb fomme jefct, nur üon i SBerfef)r mit Gfyriften beftanb. Orfeille

Wenigen begleitet, um für ewige &cittn aber roucfcS wilb unb würbe wenig ge*

^rieben unb Sreunbfdjaft ju fäliefeen ju
|

achtet. S)ie Ganarier geftanben baljer

§anbel3oerfcf)r unb bciberfettigem Cor* bie fpanifd)cn ftorberungen $u, üerlangteu

tfjeil; 5U biefem Gnbe möge ber ftönig aber, was bmiptiäditidj ifjnen ju ©ute

üon leih' bie Oberhäupter üon ganj Ga- fam, bafe bie befangenen auf beiben

naria $u fidj einlaben. S)ie3 Wlleä gefiel Seiten fotlten frei gelaffen werben. 9Jod)

ben SBanbfdjcn fefyr, befonberS wa3 ifmen

ber ©panier über if)re fricgerifdjc Stärfe

fagte. Ser ftönig üon Selbe fanbte $u

S)iego $wei ©reife mit bem Verlangen:

entfduebener beftanben fie barauf, bafe

bie ©panier $ur ©ürgfdjaft beS ^rieben*

©eifecln gäben, unb jwar breifeig ftnaben,

atte unter jwölf ^a^ren unb au* ben

er müffe ©idjertjeit geben, bafe er reblidj erften Samilicn. Siego fperrte fieb lange

^rieben halte, ober rt werbe ben ©elan* gegen ben legten $unlt, fanbte aber ju=

beten föltntm ergeben, Siego war ju lefet nad) Suerteoentura unb San^arote,

Vlflem bereit. bafe man mit ©üte ober ©ewalt bie

9lun trat ein aflgemeiner Öanbtag 511 breifeig Knaben fjerbeifc^affe.

©albar gufammtn. lieber Zollfreie hatte I 2lld bie ©eifeeln überliefert, alle Slrtifel

auf bem fianbtag baä 9ted)t mitjufpre^en,

ba« grofee 2Bort aber führten bie üor*

nebmften Vlbeligen unb inäbefonbere bie

bed 3riebeuö feierlich oerfünbet unb j^u

fjalten oerfpro^en waren, überltefeen \\d)

bie SBanbfdjcn tyrer arglofcn ^rö^lic^feit

Witgliebcr ber Sönigöfamilie. G^ waren unb #crjlid)fcit. ©ie Ralfen bei bem
ba König SBentagoüe oou Selbe unb fein Gaftettbau, ber rafd) emporftieg, fäQten

^aofag 2Ban * arimura, ber Slönig oon §ol$, f^lcppten bie ©äume gerbet unb
©albarGgonaiga unb fein Sanfag Xfrfjam«

beiueber. ®icfe alle 5öier waren SMutS*

oerwanbte. Xcr So^öQ aber war eine

Wrt 3Wajorbomu8 ober ©rofeoejir. SWit

i^nen erfa^ien ein anberer fürftlidjer ißer*

wanbter , Slmnebeba Goan , ber
%
ißater

^^enefoba'3, wclcbcr ben Gfjriften befon=

bers^ zugeneigt war. tiefer auf ©eiten

Ratten üjre ^reubc baran, bie halfen

behauen $u lernen. Qai Gaftett erfcob

fid) am breiten SWeere^ftranb auf einer

3(nf)öf)e, bie freie 9iunbftd)t gewährte,

anbert^alb ©tunben oou Selbe unb eine

©tunbe üon Slgwimeä. Der üierceftge

Ifiurm mafe in ber Cänge 62 unb in ber

«reite 48 gufe, Sltle« feftgemauert unb
ber Ganarier unb «ifdjof ^fledfa^ auf mit Strebepfeilern ücrfefjen, auf beren

©eiten ber ©panier waren eö befonberä, ,<pöt)c I^ürmc^en ftanben mit 3»1üf"

welche ba* 3riebcu#wcrf förberten. 9Jie^ unb 83ruftwef>ren, um bie ©eiten $u be-

rere Sage würbe oerfjanbclt. S)iego fc^üjjcn. ?lld bad Gaftell ooflenbet war,

ftettte nur nod) gwei ^orberungen: bie legte S)icgo ^weilmubert SWann «efa(jung

eine, bafe er ein ©ebäube errieten bürfe,

worin bie Gfjriften, wenn fie jum ©aaren*

au^taufa^ ^erüberfämen, beten unb Ijcr*

bergen rönnten, — bie anbere, bafe man
i^m alle Orfeille zubringe, bie müdjfe,

wogegen er bie Sammler biefeä foftbaren

hinein unter bem Befehl bed Oberftcn

^cter Gfjemiba, ber unter ben Söanbfdjen

wo^l befannt unb beliebt war unb i^rc

Sprache rebete.

Obern G^emiba hatte aber fyeimlid)

©efe^l, ben eingeborenen im Verborgenen
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allen Stäben $u tb,un, in bunfter 9?ad)t

fie ju crfd)tagen unb gleid) cinjufcharren,

unb ihnen ihr iöict) megautreiben. £r
fotltc aber mor/l Vld)t haben , bafe er fic^

als Unfchulbiger ftctd herausziehen fönnc

unb bie (Sanarier unter einanber oerhefce

unb oerfeinbe. Sblinben Reiben, fo badjte

ja bamalS faft jeber Spanier, brauste

man feine $rcue ju halten; Verträge mit

ihnen Lienen nur gleich Striefen, bie

man nötjng hatte, Stiere :>u binben, unb

toieber jerfdjnitt nad) (Gefallen.

AIS bie (Sanarier Don ben nächtlichen

^rcoeln gärten, gingen fie mit einanber ju

iJtatfje unb marcu balb überzeugt, bafe nur

in ber Söurg bie Verbrecher JU finben feien,

lief empört waren fie, bafefo fdjänblid)

tjeilige Verträge gebrochen mürben. Die
Erbitterung erreichte ben hödjften Grab,

als freigeborene Jungfrauen oerfchroanben

unb oerlautete, fie mürben oon ben Spa-
niern im (SafteU üerftedt gehalten. Jbrc
Räuber mürben auSgefunbfdmftet. Gin

UBeib oerunehreu, galt ben 58anbfd)eu als

ber ftrcoel ärgfter. 3)ie ©rüber unb SBer*

roanbten ber (Entführten oerlangten ftür*

mifdj Auslieferung unb Genugtuung.
Der Dberft meigerte fid). Da fanb er

eines 2ags fünf oon ben Sdmlbigen er

fdjlagen. Wun fernen bie Spanier über

SBerratb, unb SriebenSbrud). Darüber
fam cd $um offenen äriege, G^emiba liefe

SBerftärfung fommen, unb es gab lob
unb Schaben auf beiben Seiten.

(Sin gefeierter £>elb ber Ganarier mar
SRaninibra. Tiefer machte einen Anfd)lag,

roie fie bie Öurg gemännen. (Sine Schar
Spanier, bie auf SHaub ausgesogen, mürbe

burdj fcfjeinbar ftliehcnbe \o geleitet, bafe

fie plöfclid) fid) ade umringt faljen unb

ib,r Ceben oerloren. 9cid)t ein einiger

entfam, ber ihr Sd)irffa( im daftcll hätte

mclben fönnen. flJtaninibra liefe bie

lobten entfleiben, feine Äriegcr ihre SBaf*

fen nehmen unb fid) in bie fpauifdjen

ftletber fteden. Jn ber folgernden Wad>t

idilid) in gröfeter Stille ein .£>nufe fo nahe

als möglich an bie Söurg unb oerbarg

fid). AIS ber SDcorgen eben graute, es

aber nod) nicht tyü mar, fjörte bie ©e=

fatjung beS GaftcllS auf einmal oon

braufeeu einen fchrcdlichcn 2ärm. Die

Solbaten faljen, mie itjre £anbsleutc, bie

efroa* Sieb, oor fid) Vertrieben, cilenbS

auf bie $urg jufamen. hinter iljncn

geigten fid) in ihren Mänteln bie bunfeln

Gcftalten ber Verfolger, beren fchrilles

pfeifen unb föriegSgcfd)rei bnrd) bie l'üfte

fdjoll. Schon fälligen ihre Stcinmürfc

an bie dauern, lificmiba, oödig ge^

tam'dit, ftürmte heraus, beu Seinigen £u

Reifen. Auf einmal mimmette es ringsum

oon Ganariern. Die oermeiutlidjen Spa-

nier ftür^ten fid) in bie offenen Pforten,

ber Dberft faf) fid) oon ber Söurg ab

gefd)nitten uub niebergeriffeu, feine ücute

fielen um if)n her. 9Kit SicgcSruf brangeu

bie SGöanbfdjcn in bie ©urg ein unb er*

fälligen ober fcffclten ben 91cft ber sfle*

fafyung. Dann legten fie 3*ucr an, unb

bie aufgcfjcnbc Sonne beleuchtete eine

raud)cnbe föuine. Stfehr als atueüjunbcrt

Spanier gingen in biefer ^ac^t oerloren,

unb eS mären ifjrcr nod) mehr gemefeu,

hätte nicht ber rhrifteufreunblichc Vinme

beoa ii di ins Littel gelegt unb bemirft, bafe

Ghfmiba unb bie am öebeu Gebliebenen

nicht ben lob erlitten, fonbern in bie öc*

fangenfehaft fortgeführt lourbeu.

©ine iöarfe, meldjc bem gort SebenS*

mittel juführen follte, falj bie 3crft«k>m9

auf ber CSoftcafjöljc unb fehrte eilig nad)

^uerteoentura jitrütf. Da gab es Seinen

unb Skhflagcn, mau hielt auch bie breifeig

©eifeelfnaben oerloren, uub ihre iBer*

loanbten mufeteu fid) nicht ju laffen oor

Jammer unb Ghnpörung, bafe Diego unb

(Gemahlin fort uub fort bie theuerften

Opfer forberteu, blofe um fie in Xob unb

iüerberben gehen ju laffen. Die gefammte

Sküölferung manbte fieb, feinbfelig oon

ihnen ab, laut befd)ulbigtc man fie ber

SBiüfür, ber .^ärte, ber unaufhörlichen

^(aderei. Die Sornehmfteu traten £u*

fammen, unb jmölf aus ihrer SRittc, an

ber Spifcc
s^eter oon Abnn unb Öubmig

oon GafaAaS, bcfchloffen, an ben fpanifcheu

^>of ^u gehen unb bort fid) über bes

fehlShaberS blutiges, rechte unb nufolofes

benehmen }n befd)iocren. 9Jcit bem nach»

ften Schiffe, bas nach ©uropa ging, fuhren

fic ab.

lieber biefe traurige SÖenbung ber Dinge

maren Diego unb grau JneS fehr be=

ftürjt, uub ba fid) menig baran änbern

liefe, fo fonnten fic il)re liebergcfchlagen-

heit nicht oerbergeu. DaS iah $rau ^uifa

oon SBcthcncourt, jene canarifdje dürften»

tochter Ihcncfona , bic einft im Öabc an

ber Seefültc ergriffen unb fortgeführt mar.
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©ie füllte bas innigfte 9Witlcib, benn fie

Ijnttc fioj ifjren
v
4ktt)cn unb ^reitnbcn üon

Jpcr^cu ongcfdjloffcii. $in unb Ijcr bc-

badjte fte, was Ijclfcu fömtc, unb cnblid)

fam fic mit einem i8orfd)lag. 9Kan folle

alle gefangenen (Sanaricr, bie nodj nid)t

ausgewechselt feien, aus ben Dörfern ^u-

fammenliolen unb in jiuci Schiffe bringen,

mit biefeu wolle fie l)inüberfaf)rcn in iljre

alte $cimatl). 6ie foflteu ober an ber

Stufte warten, bis fte Wad)rid)t fdntfc;

benn fte wolle allein mit ifjrcr 3)cagb,

betbc in ifjrer canarifdjen Jtleibung, bamit

92iemanb fte beS SegeS f)inbere, $u ifjrem

föniglidjcn Ctjcim in Qtolbar, unb borttjiu

feinen Söruber, ifyren iöater, üon Xelbe

rufen laffen. ©ie jmeifclte niajt, bafj es

ifyrent Siefjen, unb wenn fic bie 3Hcnge

ber (befangenen, alle mit einanber, jurüd

bringe, gelingen roerbc, baS £>crj »!)rcr

iöerwanbten $u rüljrcn, bamit fie bie

Sinnben unb wer üon ber ©efajjung bes

(Saftefls nod) am hieben herausgäben.

SDfan falj ein
, bafj nidjtS übrig bleibe, I ten in Tiego's SRcfibenj anlangte, würbe

atö ben guten Statt) p befolgen , unb
\

fic unter grofjcm 3ubel unb 3ufammen«
SllleS ging noa; ©unfdjc. £er $err üon i lauf empfangen wie eine #elbin unb 9iet*

SJetljencourt begleitete feine (#emal)lin unb
j

tcrin.

wartete mit beibeu Sdnffcu an ber Stufte, GS folgten iljr balb nod) anbere ftrie*

Wäbrenb fic in ber 2anbcStrad)t bic roofjU bensboten. 35aS herüberbringen all' ber

befanntcu ^fabe nad) (baibar einfdjlug. gefangenen (Sanarier, fowie iffcneforja'S

Wit größtem ^ttbcl unb (Srftauneu würbe , unb (Sljemiba'S iBorftclluugen Ratten (£tn-

bic Xobtgeglaubte im ttönigSljofc begrübt; brurf gemadjt. SöicUeidjt fpiclte nud) bei

man fwttc nid)t auberS gemeint, als fie
|
ben beibeu dürften bie ©cfjnfudjt nadi

Ijoleu; fic wollte ifjreu SScrmaubten bodj

jeigen, wie prädjtig fic barin ftd) aus

netjinc unb wie man fie burd) foftbare

ftleibcr unb ftleinobicn in iljrer neuen

$etmatt) 51t efjreu fudje.

Wls nun bic ©djar ber Gfjriften fid)

£itr ^tbreife üerfammelte unb (Sfjentiba

tflbfdn'eb nahm, war Sl önig (Sgonaiga über

feinen SBerluft fel)r betrübt. $cnn er

l)attc fia) mit Gfjcmiba, ber beS ÖanbeS
Spraye mufjte, trcfflidj unterhalten. £er
Oberft Ijattc tym immerfort üon ben
Sitten unb bem ganzen 2cben ber ©panier

erzählen, ja fogar feinen Sefjrmeifter

madjeu muffen im ©panifajen.

Styenefoua t)attc itjrcm öemafjte fagen

laffen, er m.ögc warten, bis fte fomnte.

3d)on in ber nädjftcn sJcad)t gelang e*

iljr, allein fia) fortjufd)leid)en. Hud) bie

ftarfeu ^uube, weldfje im $ofc waa)ten,

Ijtitte fie au befd;wid)tigcn gewußt.

fie nun mit ben Dreißig M nahen unb ben

übrigen (befangenen unb iöerlorengegtaub«

^abe bamalö im 9J?orgenbabc fia) 511 weit

ins Üftcer hinausgewagt unb fei üon ben

©eilen fortgeriffen. ?luaj iljr «ater ram

eilenbä üon Xelbc l)crüber, unb beibc

Orfiber waren fo Ijer^ensfröljlid), weil fie

i^re Üljcnefotya wieber Ratten, unb fo gut^

müt^ig, baft fic glcid) all' bic ©cifjclfuabcii

unb ©panier l)ätte ncrjmen tonnen
,
uoa^

el)c bie gefangeneu ISanarier auSgcfd)ifft

Waren, ©ie aber backte aud) an bad

traurige Wefdjid itjrer alten $ehnatyfr

genoffen unb faubte ju ben ©djiffen, man
follc fic alle frei ans i'aub fe^eu. 3» ;

gleid) liefe fie fia) iljrc fpanifdjc 1rnd)t

ber 6ntmid)cncn mit unb ein ißerlangcn,

mit bereu djriftlidjcn Serwanbten in il<er*

feljr treten, ©ie gingen mit ben .fräup*

tern iljred Golfes ^u 9iatbe, unb man
Ijiclt c8 fürs S3eftc, ben trieben!; unb
3reuubfdjaftöücrtrag, ber burd) bie Sreoel
ber iöefa^ung üon Öanbo unb buref^ bie

^erftörung beS (SaftellS gebroa)en toar,

511 erneuern. #u bem ISube fam boit

ben 5dm ©auen ber $n\ci je ein ®e-
faubter nad) Sfuerteüentura, bie, üon 5rau
3neS aufs fd)önfte bewirket, mit ben
Spaniern ben neuen Vertrag am 11. Ja-
nuar 1476 förmlidj abfa)loffen.
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CUerarifdjc ittiUljeiltingni.

@inc Wcfdjirfjtc bcr Worbpolfaljrten.

ie ftragc, ob ba« SHccr um 1

bcn Morbpol unfcrcö Grrbball«

ton ewigem ©ifc ftarrt, ober

ob aud) bort bic fd)öpfcrifd)c

•.'•.nur auf luehif unbefannten

unb unwirtbbarcu öeftaben

iunged Vcbcn ausgebrettet, ]mi

lange bic fuhiiii.it Seefahrer, bic größten i»H

lehrten bcid)äftigt. 3<>blrcid)e (Srpcbitioncu

würben auSgcfanbt Don ftranfreid), Gnglanb

unb anbereu Staaten, feit bcr nationalen

SSicbcrgcburt Dcutfcblanb« i)nt aud) biefed fidj

an bcr iidfung beteiligt unb cd ift fidjer,

baß wir bcr rnbaültigcn (fntfdjcibung biefer

rtragc in nid)t ju femer ^cit gcgcnübcrftcbcn.

©ine ©cfdnd)tc aller birfer ^erfud)c, bic fdwn

mit bem erften «Worbpolfabrrr v^t)tbca« lange

oor Gbrifti Wcburt beginnen unb bis in unfere

3!agc hineinreichen, ift bis jefct — toic Julius

^auer richtig bcmcrlt — unbegreiflicher Syrijc

nid)t gefd)ricbeu toorben. ftrcilid), cS gehörte

baju eine »oüftänbigc Söchcrrfdmng bcS Stoffe«,

fritifdjer Sdjarffinn unb eine nidjt gewöhnliche

33clcfcnt)cit.

3ricbrid) ö. ftcllwalb öercinigt biefc

(£tgcnfd>aftcn mit einer gefälligen $arftcl<

lungSgabe unb mar fomit geeignet, baS 2Bcrf

5U fdjretben, welche« nun unter bem litcl:

bm ewigen c£is im Berlage bcr % &. (Sotta

febeu $3ud)banblung erfdjeint. Soweit man
nad) bcn bis jefet crfcfncnencn fiebert Üicfcrun*

gen urteilen fann, bat dcHraalb feine Aufgabe

in meift befriebigeuber SÖcifc gelöft. Älare ?ln-

orbnung unb $tcrtbcilung bcS Stoffe«, eine

populäre unb bod) wiffcnfchaftlidjc XarftcBung

machen ba« 3GÖcrf für ben fiaten mic für bcn

ÖJclcljrten gleich lesbar unb intcreffant.

.-paben bod) jene 'ßolarrcgioucu ftet« auf uns

9l(le bic gcbctmnifjüotlfte unb unmiberftcl)lid)fte

SInjicbungSiraft ausgeübt, mit itjrcu furcht

baren Sdjrcdniffcn wie mit iljren eigenartigen

Schönheiten, mit it)cen munberbaren S?itf)t-

effecten ; in bic örtjeimniffe biefer arftijdjcn Sie*

gion, beren ttjatfädjliiben Mahnten §cllmalb bi«

etma junt «0° n. SJr., alfo »ort bcr glutvollen

Metropole bc« Horben«, St. Petersburg, biö

ju bcr Sübfpifcc bc« unwirtbfamen Wrönlanb«

ausbetwt, oou funbiger fcanb eingeführt fta

werben, ift gewiß für jeben empfänglid)cit

9iaturfiim »on böd)ftcm 3ntcreffc.

ftctlmalb beginnt bic ungewöhnlich, fdjwicrigc

Vöfung feiner Aufgabe mit einer intcreffauten

DarfteOung bcr Vergangenheit bcr arftifdjen

;Jonc, er fdjilbcrt ferner au berftanb bcr beften

CucHcn — bie Warur in bcr nörblid)cn polar-

region, crjäblt fobann bic erfte Worbpolfatjrt De«

bereit« erwähnten pnthcaS tton SRaffalia, bcS

GntbcdcrS bcr Wcrmancn. hierauf führt er

un« bie ^rlänbcr im Horben, bie .fteimath,

bcr Normannen unb bcr 3Ncufd)cn im botjen

Horben Europa'«, fotote 3«laub unb tyrbn

lanb oor.

3u bcn nun folgenben Lieferungen - etma

uod) 25 an bcr $abl — werben bie erftcu
v4Jolar-

faljrtcu bcr $cutfd)cn im Mittelalter, ba« v
4$o>

laroolf bcr CSftmo«, bie 3al)rtcu bcr -volläubcr,

Siüongbb») unb feine englifdjeu 5iacb,folgcr,

sJcomaja Scmlja unb £pifebergcn, bic Gut

jdjleicrung bcr afiatifdjen
vJeorbfüflcu im 19.

3abrl)U"bert, bie Gntbedungcn bcr Hüffen im

uörblidjcn ?lficn, bic bleuten, gering unD feine

^rorfdjungen, ältere unb neuere Sieijcn ^ur norb-

rocftlidjcn Durchfahrt, ftrauftin unb bie Qnt>

bccfiing bcr ^iorbmeftpaffage, fomic bic lieber

lanbreifen im nörblid)cn Ämcrifa gcfcfnlbcrt

merben. 9Jiit bcr ausführlichen $arftcüung

bcr ^olarforfd)ung bcr Oicgcnmart — feiten«

bcr Xeutfdjcn unb €cftcrrcid)er, Schweben unb

Gnglänbcr u. f. w. — fomie mit einem iHc^

fumc bcr gcfatnmten ^orfdjung über bic groffc

,\nuy bcr (£rrcid)barfeit be« \|2ol« überhaupt

gebeult ftcümalb fein SÖcrl abjufchlicfecn.



256 311nftriitc £>cutfd)e onatd^cf tr.

©in bcfonbcrcr S^mud bc$ 3}ud)f$, bcffcn SSir ljabett Ijicc jtüri bcrfelben auägeroäblt, um
bis jcfct nod) nidjt crroätjnt roorbrn, fiitb aber fic ben i'cfern bor „9Jlonai$l)cftc" als groben

bic bcmfclbcu beigefügten ftüuftrattonen, welche, üor^ufü^ren : „Rönig*Süf)elrn$Iaub in 9forboft>

bon i^ünftlrrtjanb ausgeführt, ben $ejr t in auS ü)rönlanb" unb „Tic Männer bcS Ellert im

gewidmeter ÜBcifc erläutern unb ücranjdMulidjcn. ' äufterften Horben", »weil fic uns all bcfonbcrS
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djaraftcriftijd) crfdjcincn für jene arfttfe^c 28elt

mit ilircn Sdjrccfniffcn unb ftrijcn, tuic für beu

SWuth jener fütmen Cntbcrfcr, bie in-.- an bic

äutjerften ftrenjen mcnjdjlicfycn SdnS, „wo

fein \Miuh mcf)r tucljt unb ber SKarFftcin ber

Stftdpfung ftcl)t", burrfj Wadjt unb (Si* fid)

mutfyig üorgeroagt unb bic nun ifjren ^iftorifer

gefunben Ijabcn.
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2äfi SWuftrirte Xcutfdjc WonatSbcftc.

Meutflfcitcn bc£ k unfttocrfagS.

Unter ben neu hervorgetretenen SJcrOiclfät-

tigungen nimmt eine ber erften Stellen eine

Sammlung Don Aquarellen ein, roeldje bru

JHcidjtfjum ber Alpenroclt anfcbaulidj \u machen

brjrocdt. £ett ben beräumten Sfi&ifn Jpilbc«

branb« ift fein AquarcBrocrf Don größerer

Scbönljcit Dem $iiblitum jugänglid) gemalt
roorben. $(us t>eu jjffpcn. Vtnfic^tcn au« ber

Alpenroclt. 9fad) Aquarcflgcmälbcn Don r a n j

Alt u. A. ©rftc bt« fünfte Lieferung. Gnt-

haltcnb 15 SMättcr. (Sien, Sbuarb fcöljel.)

3n erfter fiinte ftefjcn b,icr natürlich bic

SJlätter öon ftranjAlt felber. 2>ic «erbinbung

be« Ardutrftonijdjen mit ber Sanbfdjaft gelingt

iljm Dor Allem in ber glüdlicbftcii SBcifc. 3)a«

fdjönfte feiner SMättcr Dcrgcgcnroärtigt ben

Warttplafy Don 3nn«brud, roie mir ihn nur je

au einem fonnigen läge erbtirft haben: in bic

ftattlicftcn unb bod) altertl)ümltd)cn ard)itefto»

nijd>en Waffen blidt ba« Hochgebirge herein.

'I an ii Äufftcin, feine geftc mie bfrau«roacbfcnb

au« ber gclfcnböbc, unb ber Ort unten in in:

Iid) gelagert jnnjdjen Skrg, SÖalb, ebene; 9<a»

tur unb mrnfcblicbc SBobnungcn \u einem

(Mauden Dcrfcbmolacn. Widjt« gebt über Die

fcciterfeit, mit meldjer Salzburg aufgefaßt ift;

ber Ort ift fo gemäht, baß man Stobt unb
Sd)loß gnnj überblidt; ein golbrnc« Virfit ift

über ba» ©anjc auSgegoffcn. $crd)tc«gabcn

ift bann mieber anber« aufgefaßt, an einen

SBorbergrunb einzelner Käufer bic Sfcrgc ju-

fammengerüdt: beim ba« ift bic außcrorbcnt<

liehe Äunft in ber Muffäffung biefer Alpen*

ftäbtebilber, baß fdjon in bcriWahl be« Stanb«

punfte«, Don bem au« gcfcfjcu, be« l'idjtc«, in

weldjem erblidt roirb, bic fünftlcrifcbc ttoncen»

tration be« ©efammtebarafter« ber Üanbfchaft

arbeitet. Auf einen einfachen äitfammcugehal*

tenen , im Silbe Haren Stimmung«cinbrud
eine Sanbfd)aft äurüdjufübrcn, au« biefem

hcrau« alle Xtjcilc $u geftatten: ba« ift bod)

ftet« bic Aufgabe. Unb nidjt alle Aufgaben

Dcrtragen greller'« fttltftifdjc Umarbeitung ber

Sanbfcbaftcn; Slkrtiefung in ba« Wannigfaltigc

unb iöcrfdjiebcnartigc mutzet gerabc in biejer

Sammlung fo erfreulid) an. SBcld) ein (£ontraft

ift in ben beiben &ulc£t ju bcfpred)enbcu üanb

fdjaften Alf«; JHiDa am ©arbafee, fonnig au«gc=

breitet, ber mciftcrf)aft bcbanbeltc See felbft, mit

ben Siebtem unb Statten auf iljm ben ganzen

«orbergrunb füllenb; fchon werben bie Schatten

länger, roäbrcnb rötl)lid) golbene« Sicht auf bem

Stäbtcbcn unb ben bergen bmter itmt liegt. Unb
bagegen Qfitncd ber 2npu« eine« alpinen Crte«.

Aud) £>. Marione in
v
-üMen bietet emi-

nente« nach beiben Michtuugen ber ftochgebirg«

mie ber Scclanbfdjaftctt ber Alpen, gerleiten

im *ßinjgau ift ein in ber Xotalroirfung ber

tiefen $»od)gcbirg«einfamfeit mit ihren Watten

unb bem Contraft Don Sdjncc unb ©letfd)cru

SU Watten unb Stift meifterbafte« SKlb. ©c-

miß, c« finb fünftlcrifd) genommen SBirfungcn

gröberer Art, welche aud) in fo Dollfommenen

i)arfteQungen ber Alpennatur jum Att«brud

fommen. Tic Conrraftc be« SBciß, SHatt unb

©rün, rote fic tinc A|pcnlanbfdjaft §u jetgen

pflegt, treten unDcrmittclt, Jjart, in ganj rei-

nen (^arbengegenfä^en in ber Sirfliebfeit an

un« turan; barauf gerabc bcni^t bic Wadjt

be« Cinbntdr« in iBejicljung auf bic färben,
baf) hier ba« Auge fo ju fagen in ihren Iii

Phänomenen, in i^rcr intenfioften, reinften Q5r

febeiuung fcbmcigt unb fid) babet. So fanu

biefe SSirfung nidjt malerifd) Denoanbt werben;

ba« ©emälbe Derlangt eine Abtönung ber gar'

ben, meldjc gerabc ben ftärfften Effecten ber

Alpennatur fremb ift. Gin «ilb roic ba« Dor^

liegenbe, roic bic Don Alt, weit entfernt, roic

beute ein ttamerfe im ©egenfaf ju aller roal)»

ren Hunft unb unter bem ?)eifaU ber Wenge
mit Vorliebe thu:, bic ftärfften Effecte ju fud)rn

unb braftijeb ^tn^uftellcn, fud)t eben foldje Wo
mente biefer großen Siatur, bie leifere, combinir-

tere Sarbcnroirlungen geftatten. 9iid)t minber

grob fmb bic Waf fenroirfungen, roelcbc

bic Alpennatur barbietet unb burd) rocld)e fic

ben einbrud ber Grbabenbeit aud) bem öbeften,

ber roaf)ren Sd)önl)cit gegenüber fonft ganj

ftummen ©emütt) abjroiugt. Aud) iy.tx gilt

c«, nid)t gleid) ben befanuten ^arabcbilbcrn,

roeldjc bic Stctte ber ferner liefen roomöglid) in

greller !öcleud)tung roirfen laffen, ba« ©eroaltigftc

maffiD binjuftcllen : e« gilt jene cigcntf)ümlid)c

Serbinbung be« .^eim!id)eu mit bem ©ran

biofen, jene Wifd)uug ber (Smpfinbungcu ;n

fud)en, roic ftc ctroa ben Söanbcrer befcbleiebt,

roenn er mit bem Abenb in eine« jener Jpod)

alpeutljäler b/rabfteigt. Sange babeu roir ba^

her ba« löilb ^arronc'« bctradjtet, roeil e« bie

tuirflid) malcrijdjc Sd)önl)cit be« malerifdjften

^od)gcbirg«tbal« ^u ergreifen oerntag, roeil e«

uu« ben ganzen Räuber ber otimmuiig einer

(Jinfamfcit, bie gaiij oon ben Skrgrici'cn gegen

bic ä^clt abgcidjloffen ift, jurüdnef. SBcuiger

glüdlid) ift ber Cbcrfce Don bemjelbcn Star-

ronc aufgefaßt; bic ©lieberung ber Skrgc ift

Dortrcfflid) gefeben, bod) roill ba« SJilb, jumal

mit ber 9teifegcfellfd)aft im ^orbergrunbc, *u

feinem einbeitlid)eu (Sinbrud ^ufammeugehen.

$cn fd)önften (Sontra^ ju bem pcrit berau«

gehobenen alpinen 5BiIbe ^arronc'ö bilbet ber

^aüftäbter See in bem cblen, rubig bf^frcn

Stil feiner formen, ber \)icx mit feböner fünft

lerifdjer löcrtiefung erfaßt roirb.
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gitc rari fd)c TOÜtljcifungcn.

c.iwiii in 2Bicn bietet wirfungdDoflc Silber aufmerffam gemalt, bad für jeben Stonb unb

ber iuMitfjcn 3cen. So bie Sud)t Don Sa
latt.ja am Sago SJiaggiore, Dirtuofer nod) bad

Saften Xcuno oberhalb iRioa. SBcm wäre bie

riüiic Gontraftroirfung itidit crinnerlid),

ber in jenen ©egenben gelebt bat, wenn man
burdj ba3 fiant mit feinen fatten grünen fär-

ben ba$ in einanber fliefjcnbc Slau Don Gaffer

unb Üufi crblidt, wie ed in ber ^mc ju

immer matteren, buftigeren färben abbünt'

mert? liefe (Sontraftwirfung ift in beiben

Silbern gcfd)idt bcnujjt, ber fräftige Saum*
idjlag beä Sorbergrunbed bilOet einen male'

rifdjtn ßontraft $u ben fernen bed Sced.

Jlucb, 3efl am See jeigt in minberem ©rabe
eine äi)nlia)e Sirfung. Dagegen tritt bie SBe-

banblung bed Dctaild ber i'anbfd)aft, bie grünb
liebe Xurdjbilbung ber Sergmafien aüju fet)r

Innter biefem Dotalcffcct jurüd.

flbolf tBaagen in Wänden fteuertc eine

Jürfteüung bed ßßnigsfeed bei, meiere bie

eigent^ümlidjcn £id)twirfungcn gut miebergiebt,

bie fold^c ©ebirgdmaffen, reo fie fo narje, SBaffer

jrcijdjcn fid), an rinanber rüden, beranbemirfen.

Hui ber Sdjule bed großen SJiärd)enpoctcn

Sdnoinb, bad bci&t unter feinem einflufe cnt>

»icfrlt, ftnb bie neun glätter bed 9lfd)cnputtcl,

"toelaje mir oon Sligncr erhalten, 33drdjen unb
Sagen: Sjdjenp Uttel, componirt oon

«ignrr. (Stünden, Iljco. Ströfcr.) Gd finb

3eicb,nungen ?ltgner'd, in pbotograpbifdjcr Äad)
bilbung. unb fie fmb ein fd)öti empfunbener, flar

bargefteDter Sludbrud biefcd unfäglicb, lieblichen

SJcarcljcnel. 91fcr)enputtcl ift in ib,rem rüljrenben,

bolb brfd)cibcnen SBefcn feljr fdjön erfunben, bad

blonbe 3Jcärd)cnfinb mit ben für bieje SRärdjen»

gfftalt djarartcriftiidjen 3ügen. Die Drad)ten,

bif 2c

jebe £cbcndlagc beinahe in gleicher Seife ju

gänglieb, ift — bei ÄunftDcröffcntlid)ungen ein

feltener Sorjug. Gd finb bad bie Jfcunil-

frflorifdjen 3Jifoerßogeu aud bemSerlag Don

6. %. Seemann in ücipjig, beren jclmtc Samm-
lung nunmebr oorliegt uub bad gan^e Unter

neunten abfd)licßt.

Der Seemann'jdjeu Sertagäfyanblung ftanben

für biefe ^ublifation ganj einzige Sortbeile offen.

3m »erlauf einer langen JWetbe oon 3af>ren

baben ftcf> in iljrem Sefifr bie trefflidjften 9caa>
bilbungeu aufgehäuft ; fie bat bie glüdlidjften

Scrbinbimgcn mit trefflichen Jpoljfd)nittarbeitern

gefdjloffcn. Unb fo ift ed ifjr möglid) geworben,

biefc iunftgefd>id)tlid)cn Silberbogen um einen

faum ber Siebe mertben $rcid bem ^ublifum
jugänglid) jn machen, ftür eine Heine Summe,
mcld)c lange nid)t ben flnfauf eine« orbent*

Hdjen fleinen itupferftid)d geftattet, fteb,t tycv

eine umfaffenbe Sinf.ürjrung in bie gefammte
europäifd>e Ännftgefd)id)te ju erwerben.

«liefen mir auf ba3 ganje Unternebmcn
jurürt Die erften h-Ak- Sammlungen umfaffen

in 144 «ilberbogen bie ©efd)id)te ber virdji*

teltur unb $laftif bon ben älteften $eiten bi^

gegen gnbe Ui 18. 3ar)rb,unbert«; folgen

42 Sogen, meld)e bie (fntmidelung bc» äunft*

gemerbe« unb ber Decoratton bei ben Sölfern

be« Oriente unb in ben europäifdjcu (Su!tur=

länbern oom beginnenben Mittelalter bi^ jur

©egenwart umfaffen; für 3«ben, ber als 3)iit=

arbeiter ober greunb fd)öner Serjieruiig ber

eigenen Umgebung an becoratioer ffunft \Hutbeil

nimmt, ein roünfd)en$mertt)er öcfi^; 60 Sogen
umfaffen bann bie öefdjidjtc ber Walen i.

3ebc einzelne Sammlung, ja jebe« eiiueluc
bif Öanbfdjaft, Slumcn unb Sögel um fie b,er, siatt ift für fid) Augänglicb.
bie tt,re Seit ju bilben fdjeinen, finb birtuoS ^lud) roer größere unb fünftlcrifd) roertb'

ooOcrc Scaajbilbungen in größerer Beenge befifct,
bf^anbelt. $>icr madjen fid) anbere Cinflüffc

ol« bie Scbminb^ geltenb. Slm toenigften be^

bagt um «fd)cnputterg^lud)t aus* bem Sdjloffe:

fl ift ctroaS OJctoaltfamed, ftünftlidjc« — ein

nötig ftaulbad) in ber 3»d)nung. Dai fd)önfte

ift baei märdjenbaftefte ber Slätter, in roeldjent

bie Xauben bed Wärd)entinbeS ü\m bie it oft

barleiten hc3 Saßanjuge«! bringen; ed fißt

bamit anbäcbtigem, mäbeb^nbaftem (frftaunen

über oü' bie 4>errlid)fcit.

9rid)t gan^ bcnfelben Mci^ Ijaben für und
ein paar Slätter au$: ®tio bei $($fi^ uon
Melben Äünftler. (»cünd)en, Ibeo. Ströfer.)

liefern Stoff fcblt bad finblidj vUlärd)enbafte,

melcbel ju Dcrgegenmärtigcn Vligner fo bc*

ionber* gelingt. Da«l und liebfte ber Slätter
>|t, roie bie beiben üiebenben in ber Salbei*

luirb roie ber Sdjrcibcr Diefe« gern ju i^rer

Serüollftänbigung unb Urgän^ung biefe Slätter

erwerben. Die ittadjbilbungcn finb obne alle

Gftcctljafdjcrci mit gefunber, fräftiger treue
gemadjt. Um beften fpredjen fie für fid) felber;

man bctradjtc baü Jacftmile einer JKabirung bon
Saloator 'Rom: würfelube Solbaten, in einer

SBudjt l)ingefe^t,weld)e außerorbentlid) ift. Dann
au* bem bcutfdjen Solfüleben be* 16. $abr>
tjunbert«, weldje* bie Ä'upferftid)c jener ^eit
und fo föftlicb reprobuciren, bie fleine %xd)-
bilbung bed Äupferftidjd oon Sebaim, ber einen

i'anbdfnedjt burd) ben Söalb jiebenb bar-

fteOt, ober — wad für ein Sontraft gu bem
wüften, einfamen Straud)bieb! — ein öor^

nebmed ^aar aud bem .^odjjeitdiug ?llbegra^
ffe jmi|d)en fioä) aufgefdjoffenen Slumen fid) !

oer*d, ebenfaOd 9tad)bilbung cined ffupferftirfjd.
rt

^
cn

- Diefc 9<ad)bilbungen mögen einen Segriff Don
Sd)on einmal f)abcn wir unfere i'efcr auf bem ©cnufc geben , beu biefe Silberbogen ac*

cm unDfrglcid)lid)cd i'cbr uub Sirbungdmittel I wäbreu.
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2fi0 3ttitftrtttc Deutfd)c TOonat ^^cft e.

tfitcrarifdie Wottjeu.

(biacom ^eoparet. Deutfd) oon $aul
$>eofe. 2 «änbe. (Cerliii, SSilbelm J£»cr^>

SBer un« Den Dichter ücoparbi näher brin«

gm ii>i U, beffen t)0ti>rtc Sorge totrb e« fein

muffen, oor Wem ben ßinbrud einer gefdjloffe«

nett $erjörUid)feit toieber ^eroorju rufen, alle

SBortr unb SBcnbuugen, bie bad Original ju

intrrpretirrn Derfud^en, au« einem möglidrft

einheitlichen Spradjgefüt)! hervorquellen ju

laffen, überhaupt nicht eher and SBerf ju gehen,

als bis er mit eigener fünftlerifd)er ftraft baä

griftige Örunbmefen be« fremben Didjtcr« in

feinem inneren nad>gefd)affen hat- Xieff*

Programm, nn-lchcs $aul $eufe ben früheren

Ueberfe^ern üeoparbi'ä , Kannegießer, fcamer

ling unb Sranbeet, gcgenäberfteOt , hat er

felbft am treueften oon Hillen crfüQt. 6r hat

jui) mit ItrbeooUer ^nnigfeit in bie ^nbioi*

bualität Ueoparbi« oerfenft; burch feine dichter*

ferlc jicht ber gleiche $>aucb oon Schwermut!)

unb Schmer^eSfüQe toie burch bie be« italieni«

fdjen XidttcrfürftcH, unb feine Seltanfdmuung
attmiet benfelben $effimumiu«, bem i'eoparbi

in feinen ©cbidjtcn wie in feinen pbilofopbifcben

Schriften fo berebten Suäbrud giebt, obwohl

jpehfe ftd) bagegen fträubt unb auch bem <Jkf|i<

nttemu« fieoparbi* eine anbere al* bie fcJjul-

gerechte philofophifche Deutung unterlegt. Son
bem feinen Sprach- unb Stilgefühl bed lieber-

fefcerä $aul fceöit brauchen mir roobt nicht«

hinzufügen ; d hat fich bereit« be« Oeftcren

unb bejonber« glänjenb in ber Uebertraguug ber

ö}ebid)te öon ©iufti neuerbing« roieber erprobt.

Unb fo barf man wohl mit Mietet fagen, bafj

sy.-mc botlauf erreicht, road er angeftrebt: näm»

lieh nicht bloß ben Inhalt ber Dichtungen

Ueoparbi'« in möglidjfter Dreue unb fliefjenben

Herfen .yt berbeurfd)en, fonbern ben Dichter

felbft, foweit ein fo mel jpröbere« ^biom c$

geftatten wollte, ,,al« eine ganje, oon Qrinem

geiftigen ipaud) befeeltc ©eftalt, bie ihre eigene

Sprache fpridjt, nacbjujchaffcn unb unjerem

Solfe ooriuführen." »efonber« banfenäroertbc

ßugaben finb bie flbtjaublung über „iJeoparbi'S

tBeltanfchauung", felbft wenn man bie philo-

fophifchen ftnfdjauungen venic'-' nicht burch*

weg ju aeeeptiren geneigt ift, unb bie rci^enbe

«ooeUe „9ierina".

#»fafe fragen inSReben unb Vortragen br

tjanbelt oon ^rof. Dr. 9H. üaja ru#. («er

lin, 9i. $ofmamt u. Comp.) SBic Wenige

Fachgelehrte oerfteht e« ber geiftooQe tic

grünber ber „i; ölfcrpjt)chologie'', pljilofophiiche

fragen in populärer gorm ju erörtern. Die

Stubien über „Da« Jperj", über „3eit unb

Seile", über „öefpräcbe", ber „^ifudjologifche

»lief in unferc 3eir finb für ben ftorfchcr roie

für ben gebilbeten flaien oon gleichem 3ntcr*

effe. Dem ©rfteren bieten biefc Äbhanblun*

gen eine ^üQe btfruchtenber unb anregenbor.

3bcen, bem tfnberen eröffnen fie ben ©lief in

eine neue ibeale Seit unb jugleid) baö iiu

ftäiibniß bcrjelben bon bem Stanbpunfte ber

mobernen SSiilanfchauung unb be* reinften

fcumanitätsprineip*. Die „©cbanlen über 9luf

flärung" ftnb ebenfaO« biefen 9tnfd)auungen

entfproffen, inbeg merben fie boch liubni mie
brübrn ©egner ftnben; bie golbcnc Wittel^

ftrafje in ber dieligiou ift in Deutjd)tanb gerabe

nid)t bie belicbtefte in unferen Zagen. $on
au&erorbentlidjer ©eifteifchärfe unb Klarheit

ift bie „Ufcbc auf ^erbart", eine ber beften

tJJebächrnißreben , bie unfere gerabe in biefem

©enre nidjt aU^uarme Literatur aufiumeifen hat.

Unter ©trantwortun cen grictrid) fßeficrmann in iPraunfttiretig. — (Rrtuctai

i)ruif nn6 »<rlaa oon ©torae ©efltrnian« in *raun(<l)>ocig

%ai,lxu<t wire ftraffltrid,ll.(J, otrfolflt. - Utbfritbunflfirtifcte blobtn i

Dr.



(0 u i f i f u h iL

Wouctlc

von

ftricbrirf) Spieltagen.

ifi.

ic ^cftfuft fwttc ifjrcn £öf)c

punft erreicht. Um jiuölf

Uljr mufiten, uad) ber Or

bre bes Gtyefs, bic fetten

Offiziere — aud) bic in

bic Obcrfürfterci, in baä £>au3 beS

Scb,ul$en unb anbere anfc^ultc^e Jpäufer

be$ $)orfeä getüiefenen — in iljrcn

Cuartieren fein, imb eä mar bereite

über elf. So galt cd, au$ bau iöcdjcv

ber Sreuben, roeldje baä gaftlidje .frauö

fduer im Uebermaf} bot, bic testen üollcn

3»gc ju f<f)türfcn. — „SSiüat föjam«

pagner !" rief ftamerab öon Salbern, ba£

üollc Spitygla3 Don bem leHcr bcS pro«

fentirenben XicncrS nefymcnb. — „Unb

}d)önc 9J2äbd)cn!" rief iiamerab Don Üop>

pingen jurüd, iubem er baö mit einem

$uge geleerte auf ben Icllcr fefote unb

fid) auf ben Warfen loaubtc, um $u

-Di c ii a i •:• l, c
i

t c , KLYIL 278. — ÜXccmbcr 1879. —

?luguftc bon S$a\m ju eilen, mit ber er

ben Stfjciuläuber tanjen folltc, beffen

erfte Xacte eben Dom Drdjcftcr fjerab*

räufelten. — „2Bo fjaben Sie benn ge-

ftedt, SRingbcrg?" fragte ffamerab üon

Üftolhuity; „ein bissen gejeut?" — „Sie

miffen , id) fpicle niajt " ernriberte Äurt,

ber in ber Saaltlutr letjnte. — „Unb

tanjen aud) nid)t? na, Sic fmb, toie

immer, ber SBcrnüuftige. üftir finb bie

teilte wie geräbert, auf @f;rc ; unb ba»

bei bin id) £um fliljeinlänber mit ber 5)aü%

föuigin eugagirt. 34) futf>c fic überall;

l)aben Sic fic nid)t gefeljen? ab,! ba ift fie!"

SJou yjiüllii'ib flog quer bnrd) ben

Saal auf (Srtlfl 51t, bic eben auä bem

2l)ec$immcr Ijcrcintrat. ßinc 9)?inutc

I

jpätcr wirbelte baä ^oar an Muvt uov-

über; Don 9Jiotlmi|\ mit glürfftratylcnbcm,

!

glül)cnbcm Öefid)t
, felbft mätjrcub be$

»ierte JJolfl«, »b. III. Ii. ltj
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202 CMIuftrirtc $eutfcf>c 3HonatSl)cf tc.

Zangen* fdjmafcenb ; grna ftifl nnb bleid),

bie bunflcu SBimpern tief gefenft.

Sturt bltcfte if)nen mit büfteren SBltcfcn

narf) ; bann manbte er fid) nad) ber iÖc-

ranba, auf ber er ein paar 3Wal l)iu-- unb

lu'ridivitt. lieber einmal an bem einen

(£nbe berfelben angelangt, ja Ii er, um*

fefjrenb, an bem anberen (Snbe einen

$errn bie Stufen l>eraufftcigcn, in melcfjciu

er, fobalb bcrfelbe in ba* gellere Sidjt

trat, Bertram erfannte. $cr junge Storni

mad)te ein paar fdjneflc Stritte unb

blieb bann gaubernb ftcfjen. — „2i$e«f)alb

ba* nod)?" murmelte er; „e« ift ja bod)

nun 2HIe* oergeben«."

©ertram, ber an eine* ber Senfter

be« SJaflfaal« getreten mar, fam lang*

fam bie ^erauba herauf. (£* mar ftttft

peinlid), bem tarnte gu begegnen, an

tueldjen er fid) nod) öor menigeu Wu
nuten al* '-Öittenber f)atte menben motten.

So )d)lüpfte er benn in ba« Spiel=

gimmer, oor beffen Xfjür er fid) gerabc

befanb.

(£r meid)t mir au«, badete Bertram;

ba mufj beim freilief) ber 93erg gnm

üßropljetcn fommen.

3m begriff, Shirt im Spielzimmer

aufgufudjeu, fal) er, an ben lljüren bc«

«aflfaal« öorüberftrcid)cnb, St)bic, meiere

bort mit einem ber älteren Offiziere tu

if)rer gemoljnten SBcife unter oielen 93c

megungen unb lebhaftem 8äd)erfd)miugen

conöcrfirte. (Sr näherte fid) if)r,, bie nur

wenige Sdjritte entfernt ftanb ; unb fic,

beren iölirfc immer überall nmf)crfuf)rcn,

t)atte ifjn, luie er gehofft, alöbalb entbedt.

(Sin SBiuten mit ben &ugeu genügte ber

SBteterfatyrcnen. Sic rief bem SDtajor nod)

(a€t)ciib ein Sd)ergroort gu unb tängclte

gu JBertram.

„Sic Ijabcn mir ctma« mitgutfjeilen,

lieber ftreunb?"

„UÖenn Sie mir eine Wnxuk fd)eufen

mollen."

„(Jiue Minute? Snueu?"

Sie faf) ©ertram mit einem fd)mad)ten-

ben Sblitfe an unb erfdjraf.

„Örofjer ©Ott," rief fic, „Sic ftnb

tranf! mir foflen nad) bem ?lrgt — aber

tjier ift ja einer — gmei fogar — id)

bitte, laffen Sic mid) —

*

„Unb id) bitte, bleiben Sie," fagte

Ükrtram, fie, bie bereit* fort moflte, an

ber $anb ergreifeub. ,,3d) fül^lc mid)

allcrbiug« ctma« angegriffen — golge

ber Unruhe unb be« Sännen«, au bie td)

nid)t gemöljnt bin — aber fonft botRom*

men mof)(. SBitte, fefoen mir un« bort!"

iSx beutete auf einen $iöan in ber

9Gäf>e unb ging üoran; Söbie folgte mit

manfenben ftnieen, am gangen Körper

gitternb, mäf)renb iljr ba« £>erg bi« in

bie fteljlc fdjlug. $>ic gang ungemein lid)e

Annäherung be« fonft fo 3urücffmtonben,

feine iöläffe, feine Scicrlidjfeit , — c*

fonnte ja nur einen ©ruub, eine Söe =

beutnng I)abcn — loa« foöte fie er

roibero? bie Ueberrafdjte ,
@rfd)rodene

fpielen — jebenfafl«! aber nidjt gu lange,

nur ein paar Momente falber Ofntmnd)t

— mit au bic Söanb gurürfgelef)utem

Stopf unb und) bem $ronenlcud)tcr ge*

richteten oergürfteu Vlugeu.

„Siebe ftreunbin — benn id) mufe au

3ljrc grcunbfdjaft appellircn ~ an $t)rc

Siebe

„©rofcer ©Ott!* murmelte Söbie.

„Hn bie Siebe, mit ber Sie bod) un^

gmeifel^aft an @rna gongen, unb bie Sic

aud), neunte id) an, gu bem legten, ader=

bing« red)t bcbcnflidjcn Sd)ritt oerleitet

^at."

„©ro^er ®ott!" murmelte Söbie aber=

mal«, aber bie«ma( mit bem 9lu«brucf

tiefftcu Sd)rcdeu«, mic ^[emanb, bem ber

iöobcn plb^lid) unter ben Süßen oerfinft.

„3d) nrffl Sutten feine iöormürfe

machen," fu^r ©ertram fort, „gu betten

id) rein 9tcd)t fjabe. 3m ©egcnt^cil : id)

felbft empfinbe e« at* ein Unrecht, ba&

id) 3fjnen in ©rna'« Angelegenheit tiict)t
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bav nötige SBertrauen fdjcufte ,
mid) in

Scfjroeigcn unb ©cfjcimniß ^üQtc unb

6tc boburtf) faft $mang, allein unb

felbftänbig oorsugetjen, um unfcrem lieben

£inbe ju feinem, hoffen wir, bauernbeu

©(liefe ju ocrljclfen. Slber baö üon

3t)nen angemanbte SHittel (am ju ptöfe*

lia), mar ju ftarf; e3 f)<» uid)t gut gc=

toirft, menigfteu« nid)t für beu SWomcnt,

»o bie ©ad)e oielmeljr ein oerjmeifeltc«

«u3fct)en angenommen fmt. fragen ©ie

tnid) nidjt, wie i$ ba$ erfahren, $d)

jage e$ 3l)nen mofjl füäter; mo ©ie mir

bann öieHeidjt aud) mitt^citen, auf meld)em

Segc ©ie tjinter ba« öon ben Seiben fo

l'orgfältig gehütete ©eljeimniß gefommen

jinb. 2)a$ MeS ift öor ber #anb gleich

gültig; ober öon ber äußerften ©id)tigfeit

ift — unb eben barum möchte id) ©ie

t)fr$ticf} bitten: mir müffen üon jefot an

gemeinfdjaftlidje Sadjc madjcn, 92iemonb

ini Vertrauen aict)en, bon bem mir mdn

überzeugt fein fdnnen, baß er baffelbe

roifl, toa$ mir motten: (frua'3 öMiicf

;

unb idj glaube, ©ie tbim am beften, menn

Sie ba$ Urttjeil barüber, ob bicS ber

gaU ift, mir flbedaffen. ©iub 6ic cin=

oerftauben ?*

2t)bie befanb fidj in bitterer ÜBer*

legenljeit. gür bie fdjrerflidje ©nt

täufajung mar e3 immer ein ©ntgelt,

ba& Skrtram bod) offenbar feine Hb
listen auf (Sroa tyatte

;
baß er it)r feine

*unbe$genoffenfdmft, feine grcunbfdmft

antrug. SBie gern t)ätte fic eingebogen!

wie gern gu Ottern ja gefagt unb baß er

nur ju befehlen brause unb fie merbc

blinblingS getjorc^eu! Unb nun Imtte fie

neben ber etften UnOorfid)tigfcit, bic er fo

gütig oer*icf)eu, bereit« eine jmeitc be-

gangen, bie er fdnoerlid) uerjeiljeu mürbe!

„3d) fomme ju fpät," fagte ©ertram,

ben ber oerftövte 9lu3brurf it)rer bemeg

liefen SRiene uid)t entgangen mar; „Sic

haben bereit« $>ilbegarb Don Äflem unter-

richtet!"

„9Jein, nein — nidjt ftilbegarb —
fdjlimmcr! biet fcfjtitnmcr!" murmelte

£obie mit niebcrgcidjtagciicn klugen unb

gefalteten £>änben; — „in meiner 2fngft,

meiner — großer ©ott, ja, idj fann midj

nidjt anberö cntfdjulbigen — meiner järt--

liajen $ngft um Sie — ©ie — ber

Smron —"

„©»rechen ©ie bcutlidj," fagte «er*

tram, feinen 3orn surüdbrängenb
;

„id)

muß flUeS miffeu. 55er öaron —
„(5r mar fo müttjenb auf ©ie, feitbem

ber unfelige ©rief — mein ©oit, idj

fann $ty\cn ba« ntct)t fageu — id) fdjämc

und) ju fct)r; aber (£rna t)at mir fajon

oerjiet)en unb ©ie merbeu es audj. 28ir

Ratten 9Ule ben Siopf oerforen. (Sr be-

hauptete, ©ie allein mären fd)ulb, bafj

er nidjt bei ©rnn reüffirt. Hub menn

Dtto it)m uic^t ba3 ©elb gegeben —
eine t)orrcnbe ©umme — breitaufenb

Üt)aler — fo [täuben ©ie mieber ba*

t)inter. ®d)on l;eutc borgen, alö er

megfutjr, fa^mur er 3>t)nen in meiner

©egenmart bic fürcfytcrlid)[tc 9?ac^e, unb

über C£ifcr) — er fafj ja neben mir —
t)at er fo grä^tia^e Sieben geführt unb fo

uict @()ampagner getruufeu — unb id)

mußte, id) glaubte ju miffen, ju fe^en,

baß (Srua unb Ütingbcrg — (Srna fjatte

it)n boc^ ganj oerlcugnet, unb oon ben

SWabc^en — Äugufte unb iJuifc — er*

fu^r id): er ^at fo oiel in bem £>aufe

oerfet)rt, unb als ba$ Regiment fam,

mar @rua fo aufgeregt, unb —
ff
1)a« ift ia.9lcbcnfache,

w
rief ©ertram,

„meiter, meitcr!"

wUnb ©ie fottten nun bafnr büßen!

unb id) füllte c* jugeben, bie id) felbft

DicUeic^t baju beigetragen, baß ber

Sarou gegen ©ie

„Unb ba haben ©ie bem Söaron WttcS

gefagt?"

Üt)bie faß mit ftarren, trjröiicncrfüOtcit

klugen ba unb fut)r entfe^t mit in bie

£ötjc, al« Bertram fic^ fd>ueü crljob.

18*
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264 Sltuftrirtc 3>cntfchc Monatshefte.

„SBaS haben Sie oor?"

„Söcrjuchcn, 06 ich baS einigermaßen

mieber repariren (ann."

„Stoffen Sie mid)! id) befchmöre Sie;

ich miH bem ©aron fagen —
„Unb ich Witt, ba& Sic tym nichts

jagen
, bafj Sic hier bleiben nnb möglicfjft

unbefangen tt)un gegen alle SBelt, bor

Wflcm ©rna, wenn fic zu 3t)nen fommt

— ich glaube freilich nicht, bafj fic eS

tt)un mirb — , (ein SBort öon bem, maS

loir hier gefprodjen haben, öerrathen.

23crfprecfjcn Sie mir baS?"

„MeS, SlücS — maS Sie motten!"

„Sie verpflichten fia) feinen Unbanf»

baren!"

9ludj im Spielzimmer fachte man bie

lefctc geftftunbc nach a>?öglict>reit aulg»

beuten, inbem man bie bereits aHju t)or)en

©infame berboppelte unb oerbrcifad)te.

Die Spielenben maren jefet auSfchliefelid)

Herren üom ttioit: (SutSbefifcer au« ber

Wadjbarfchaft, fubftantictlc Öeute, bie ben

SSerluft oon ein paar fmnbert X^alern

oerfdjmerjen tonnten. 93on ben Offizieren

Ratten fict> aüerbingS ein paar an bem

Spiet beseitigt, aber nur im SInfang

unb mit ganz Keinen ©infäfeen, roie um

ju geigen, bafj eS fid) für fic fjödtftenS um

einen unfdmlbigen gefeflfehaftlichen Sdjerj

hanble. Wild) Ratten fic fofort aufgehört,

atS größere Summen $u routiren be«

Ööbie blidtc bem (Sntcilenben mit \ gannen, unb fid) bann einer nach bem

Sic Oer» 1 anberen entfernt. 5)er Dberförfter, ber

ebenfalls nur zubaute, rooflte mtffen,

auf einen 2Bin(, melier 00m Somman*

birenben fetbft ausgegangen mar in bem

Slugenblirfe, als er, im ©egriff fortzu*

reiten, burd) baS Spielzimmer (am. —
„3)cfto beffer," ^atte ber ©aron tronifd)

gemeint, „fo bleiben mir gemütlich unter

unS ; faite8 votre jeu, messteurs !**

$>er SJaron hatte aOerbingS, nach ber

Wnfiajt ber Herren, alle Urfadje, bie

Situation gemütlich Z" finben. @r gc-

mann faft unaufhörlich ; bie neben ü)m

ausgebreitete SWaffe ber ©olbftürfe unb

ÜKfletS mar in beftänbigem ßunetjmen;

unter ben ©illetS fanben fid) bereits nicht

menige Settel, auf metdje ber ©etrcffenbc

bie $öf)e feines ©nfafceS unb feinen

«Rainen oerzeidmet hatte; man tarirte

feinen ©eminn allgemein auf mcljr alö

taufenb I^aler. (£r behauptete, eS fei

nicht annähernb fo öiel, unb erbot fid)

mieberfjolt, bie $an(, bie er oon Anfang

an gehalten, abzugeben; aber cS fanb

fid) (einer, ber fie übernehmen rooflte;

fo burften bie Serlierenben benn freilief)

nid)t murren, obgleich fic faft ohne Aus-

nahme fchon feit geraumer 3CI* nur noch,

»tc einer unter ihnen eS bezeichnete:

fchmimmenben Stugen uad):

pflichten fid) (einen Unbanfbaren" — unb

babei hatte er ihr bie .<panb gebrüdt —
Zum erften HJtolc toährenb biefer ganzen

.Seit! menn es fid) nun borh noch crfüOte!

$)er aJiajor oon fteberftein trat mieber

ZU ihr unb rief ladienb:

„$aS mar ja eine lange, intime Unter

rebung mit bem £>errn, ber Sic mir in

fo ungalanter Seife entführt hat ! $>abei

foU nun ein alter #ageftolz tote ich nicht

eiferfüchtig merben!"

„3d) miü mein ÜJcöglid)fteS thun, eS

mieber gut zu machen.

"

„$a müffen Sie fich bazu fmKen,

mein gnäbigeS gräulein
;

noch be$n

nuten, unb bann: marfch, marfch! in bie

Cuartierc!"

„Segen Sie noch eine halbe Stunbe zu!"

„9cid)t um eine SBelt!" rief ber 9Jcajor,

bie Uhr mieber einfterfenb; „ich (jabe

ftrenge Drbre."

„3)ann bitte ich wenigftcnS um bie

Zehn 9Kinuten!"

„Söären eS boct) zchn^ah«!" rief ber

covpulentc .^err, inbem er ftet) mit faucr*

füfeer SWiene neben fie, bie ihre föobc

Zufammcnraffte, in ben Xioan finten

lief5 .
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eigenen Selbe nachliefen, Sie

mußten fich fetjr beeilen, wenn fte baS

immer flief}enbe einholen wollten. 3Jcan

hatte — auf ben Eintrag beS ©aronS —
ausgemacht, baß baS Spiet pünftlid) um

ein fjalb $wölf — bem 3Jcoment, für

welchen auch baS ^noe ©alles ange*

lünbigt mar — aufhören folte, unb eS

mar beinahe ein viertel. Ter ©aron iah

bereits bei ben foloffalen (finfäfcen, bie

man riSfirtc, ba bie arten mehr als je

für ihn fchlugen, feinen ©ewinn oerbop*

pelt; eine tolle Suftigfcit gab Beugniß

Don ber Aufregung, in ber er fich befanb;

er begleitete jebe flarte, bie er ausheilte,

jeben ©ewinn, ben er cinftrich, mit einem

übermüthigen 28ort, mährenb feine Slugen

glühten unb bie gefchöftigen £>änbe jueften.

^löfclicf) wanbte fich baS ©latt. einer

ber Spieler hatte feinen ganzen bisherigen

©erluft auf einmal gefegt unb gewonnen

;

baS geglüefte SBagniß reifte bie anberen;

man oer^ehnfachtc , öerjwanjtgfachte bie

früheren (Sinfäfce, unb aOc Manen fchlugen

wie burch 3auberci 9c8cn ben ©anficr;

im Stu mar bie SWaffe auf bie §älfte ju-

fammengefchrumpft; eS mar erfidjtlid),

baß, wenn bie ©anf mährenb ber reftiren«

ben fünfzehn Minuten oon eben folchem

Uuglücf oerfotgt mürbe, fie mit einem

namhaften deficit enben mußte. Tie

Sdjcrareben beS ©aronS nahmen einen

immer bittereren ©eigefchmarf an; bann

pfiff er nur nod) burch bie 3ähne ober mur*

mclte ©ermünfehungen; große ©djtDeifc

tropfen traten ihm auf bie Stirn; feine

unruhig umherfchmeifenben ©liefe fötalen

mieberholt 3^nianb in ber ©efcdfdjaft $u

fijiren. ^löfclich hielt er mitten im 2luS*

theilen ber ftarten innc unb rief mit einem

halblauten a lache

:

„Sic bringen mir Unglücf, mein §err!

Sic geniren mich, wein $err!"

Tiefe im ßeftigften lonc hcrauSge«

ftoßeuen SBorte maren oon einem aber-

maligen müthenben ©liefe auf Äurt bc*

gleitet, welcher, feitbem er oor wenigen

9Jcinutcn, ©ertram auszuweichen, in baS

ßimmer getreten war, mit untergcfd)la*

genen Slrmen unter ben 3ufd)aueru 9C '

ftanben hatte, bie, oon bem rafenben

Spiel angelocft unb feftget)alten, fich 1,1 ]t

jebem SJcomcnt bitter um ben grünen

Xifch fcharten. ftür ihn hatte bic Scene

feine Sfn^iehungSfraft gehabt; er hatte fo

mechanifch t^ingefrarrt
, ohne etwas gu

1
ehe n ; er hatte auch bie fßorte beS ©a*

ronS nicht oernommen; er empfanb eS

nur als etwas Unbehagliches, baß er bie

klugen mehrerer Sperren in feiner un*

mittelbaren 9iäf)e auf fich geheftet far).

(Siner berfclbcn glaubte ihm flüfternb mit-

theilen $u müffen, baß ber ©aron „ihn

gemeint habe". Kurt, ber nicht anberS

glaubte, als baß fiotter eine Slufforberung

an ihn gerichtet, fich am Spiel ju be*

theiligcn, erwiberte, ba er eS nicht laut

fagen wollte, bem $errn, ber ihm juge*

flüftert, in teifem, ^öftic^eiit Zone: „IJch

bebaure, ich fpiele nie," unb begleitete

biefe SBorte mit einem entfehutbigenbeu

s

Jlcli) einliefen nach bem ©aron, worauf er

fich wanbte unb, fobatb er aus bem ihm

umgebenden Knäuel heraus war, aud)

fchon bic Ityüx nach ber ©eranba erreicht

hatte, auf welcher er hoffen burfte, fid)

felbft unb feinen traurigen (Sebalden über«

(offen iu fein.

Ter ©aron war, als Shirt fi<h fttltn

Sehen anfehiefte, in ein heifereS, l)ö()nifcr)ed

Gelächter ausgebrochen, mährenb er mit

jitternben §änben bie harten meitcr oer=

theiltc. ^löfclich fprang er auf bie güße.

„3ch muß benn boch ben ^perrn fragen,

mie ich fein Hchfeljuden $u oerftehen habe.

l£ntfcf)ulbigen Sie!"

(Sr hatte ben JHeft ber Marten auf ben

Xifd) gefchleubert unb ftür^tc burd) bie

(Srftaunten, (Srfchrocfeuen, bie er rürf-

fichtSloS auf bic Seite fchob, menn fie

ihm nicht fct)neCI genug -Kaum gaben, uad)

ber 1hur - Wber er hatte biefclbe noch
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nicht errettet, als tlmt ©ertrant ben 2Beg

oertrat.

„2BaS wollen Sic?" fnirfdjtc bcr93aron

burd) bic 3ö^nc

„3dj wollte (Sie borouf aufmerffam

mad)en, baß (Sic ber Ötoft biefcS $>nufeS

finb unb baß (Sic im 93cgriff ftehen, bic

Shncn gebotene ©aftfreuubfehaft in fd)nö'

ber Söeife $u beriefen."

SBcrtrom hatte in feftem Xonc, ober fo

leifc gefprodjen, baß ihn aQcin ber SBaron

ücrftefjen fonnte. Xabei war feine SRiene

bonfommen rulng, felbft bie £unäd)ft 33e*

finblichen, bic nur fein ©cfidjt fcljcn

tonnten, wäfjrenb ihnen ber SBaron ben

breiten dürfen wanbte, mußten glauben,

cS Imnblc fid) um eine tnbifferente 9Nit=

tljcilung.

®cn 33aron fyatte ber 3orn fpradjloS

gemadjt; ©ertram liefe ihm feine

auszubrechen ; er fuf)r in bcmfclben leifen

cinbringlichen 2onc fort:

„3$ fct)e, Sie haben mid) bollfommcn

begriffen; übrigens brauche id) wobM faum

hinzuzufügen, baß id) jeber 3cit au 3hrcn

Xicnftcn ftetje, falls <Sic trofcbcm nod)

eines Kommentars 51t ber Section $u bc*

bürfeu glauben."

„Sie werben bon mir hören! unb bas

fofort!"

„3c früher, befto beffer."

Gr berbeugte fid) lcid)t unb fagte, bic

«Stimme ertjebenb, inbem er fid) z" ben

• Uebrigen manbte:

„34) bitte bringeub um Jöcr^citjung

;

aber idi hatte bon unferem liebenSmürbu

gen SBirtl) ben Auftrag, baran $n erinnern,

baß bic Herren 00m Militär fid) leiber

fdjon $Hrütfaicl)cn muffen nnb fid) %t)\m\

werben empfehlen toofleu."

sMic jur 35cftätigung bon SBcrtram'S

Korten fd)Wicg in biefem Momente

nebenan im Söallfaale bic SDiuftf, ^ugleic^

fpraug bie Xljür auf, unb ein Sdjwarm

bon Offizieren brang in baS 3""titcr.

SQon einer 2öicbcraufnaf)me beS Spiels,

fd)e SJtonotöljrftr.

aud) menn man ba^tt geneigt gewefen

märe, was aber feincSwegS ber %afl

mar, fonnte nid)t mehr bie SRcbe fein,

bereits maren ein paar ältere tarnen

eingetreten, bie it)re (Satten fugten; cS

folgten anbere, aud) bon ben jungen;

baS gimmer unir förmig übend) tue mint;

bie (Spieler hatten 9Rüt)e, wieber au ben

Xifd) 31t gelangen unb it)rc ©elber einju*

fteden. Glicht menige hatten nod) mit bem

Söaron ihr Sontozu regeln; fte umbräng*

ten ilm, ber ben 9ieft feiner Saffe —
©olb, 93iUetS, «onS — ^WeS bur$ ein*

anber in bie Xafdjen fdjob, mit mürrifd)er

SDfiene unb furzen SBortcn bic mancherlei

an ihn gerichteten fragen mehr jurüd-

meifenb als beantwortend man möge ftc§

morgen mclben; ^cutc in bem Wirrwarr

möge ber Xcufel iöefc^cib wiffen ober geben.

«ertram t)atfc in ber ftät)e ber %f)üt

nad) ber SBcranba bie ©cenc aufmerffam

beobachtet, ©r überzeugte ftc^, bafe ber

$3aron oorläuftg burdjauS in Wnfprudj

genommen war unb nie^t baran benfen

tonnte, Start aufaufudjen unb etwa eine

neue SScranlaffung $um ©treit, ba bic

erfte Gelegenheit erfolglos ooräbergegan^

gen, 00m ^Qim ju brechen. Unter allcit

Utnftänbcu Ijatte ber SWann ftc^erft mitit)nt

abaufinben; unb ba fah er, wie berfclbe,

fid) aus bem ftnäuet ber i^n Umbrängenbcn

frei madjenb, bem gorfteanbibaten , ber

eben erl)ijjt aus bem ©aüfaalc trat, ent-

gegeneilte. Ü)tc beiben sperren ftanben,

fo üicl Bertram wußte, als Sflflbgenoffeit

wenn auf feinem freunbfd)aftlidjeu, fo

bod) auf einem guten Stifte; {ebenfalls

fonnte fein Zweifel barüber fein, was fie

je IM mit etnanber in ber fernftcu Gde bes

^immerS t»crf)anbclten, ber ©aron mit

oielcn heftigen ©efticutationeu, ber ^orft-

|

canbibat eifrig zutjöreub, ^uneilen ben

Hopf fdnittclnb, gulc^t aber mehr uoihtfi

' als beifällig nideub. @S war hohe 3cit

für Scrtram, baß er f^h ebenfalls nod)

i einem «Secunbautcn nmfah.
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Gr entbcdtc bcii, lucldjcn er fudjtc, auf

err jefet cbenfatl« oon ben ©nftcu über-

jdjroärmtcn Seranba in einer fleirten

©ruppe oon Offizieren, bie, bereite bc*

fielmt unb in falctot«, mie e« föien, öon

i|)m Äbfdjieb nahmen. 3n ber Xfjat

»oren e« bie im fcorf einquartierten

taeraben; fic fjatten e« fefjr eilig; aud)

Iranocn oereits jmet Liener mit xiaternen

bereit, ben Herren ben für^eren SSeg bie

^erraffen tynab $u leuchten; bie bor*

fidjtige .§ilbegarb f)attc eben für Äffe* gc»

forgt. $ertra« pafete ben SRoment ab,

roo jene ben Staden manbten, unb trat

bann rafdj auf $urt

„Sännen ©ic mir eine SRinute gönnen,

.frerr Sieutenant föingberg?"

fturt mar augenfdjeinliefi fefjr über

rai'djt; aber er üerbeugte ficr) fofort ,ju-

ftimmenb.

„Sreilid) mirb e« mit einer ÜKinute

nidjt abgetrmn fein, menn ©ic mir meine

Sitte gcmäfjrcu, mie id) f)offe."

3?ie braunen üBangen be« jungen

Spanne« färbten fidj nodj tiefer:

„Sfdj bitte, fprecf)en ©ie; unb feien ©ic

oon oorntjerein überjengt, bafj e« mir ein

Vergnügen unb eine Gljrc fein wirb,

3t)nen auf irgenb eine SBeife bienen ju

tönnen."

„$ann r)aben ©ie bie ©üte, mir öftren

%xm ju geben unb midj in ben ©arten

ju begleiten, bamit id) Sftnen ungeftört

mitteilen fann, um ma« e« fid> rjanbelt.

— Xte ©adje ift in aüer Slürjc bie: ber

Saron ßotter — id) meifc nict)t, ob ©ie

ba« $meifetrwfte Vergnügen feiner ©e=

fanntfdjaft bereit« gemad)t t)aben — ein

Sreunb be« $aufe« nebenbei, mit bem id}

bic legten ad)t Jage f)ier jufammen ge>

toefen bin — füljlt fid) öon mir beleibigt

unb fjat aud), uad) ben lanbläufigen 93c*

griffen unb naef) meiner eigenen lieber-

jeugung, gegrünbete Urfacfje baju. Gr« ift

eine alte Sel)bc, — tyerborgegangen au«

einer gemiffen gegenfeitigen SRioalität t)in*

fid)t(id) bc« refpectiüen Miiicl)en« unb

öinfluffc«, auf meiere ber $err unb id)

f)ier in biefem £>aufe Slnfprud) machen,

ober glauben, rnadjeu $u bürfen — meldje

enblid) zum Slu«trag gebracht mirb, fo

ba§ bic actuefle Skrantaffung eben nur

eine ©elcgcnljcit«urfad)c unb al« foldjc

böflig irreleoant. 3ä bemerk ba« au«-

brüdlid), um bic öittc barau ju fnüpfen,

bafc Sie in ben folgenbeu «erfjanbtuugen

— angenommen, ba§ ©ie — gut, gut!

— id) banfe 3f)ncn t)cr$lidj — alfo bafj

©ie auf jene SSeranlaffung abfolut fein

©cmidjt legen, ja e$ bermeiben, biefclbc

aud) nur $u berühren. S5ie ^Bebingungen

beö 9tencontrc acccptircn ©ie, menn ic^

bitten barf, mic biefetben oon ber ©egeiu

partei beliebt merben; ia^ fyabc fpeciede

©rünbe, in biefer ^ejiefjung coulaut $u fein.

vJ{ur inodit mir bic Anberaumung beö

Orte« unb ber ©tunbc einige ©orge. .f>icr

fann ba* Xuefl felbftoerftäublic^ nia^t ftatt*

finben; id) )d)Iage be^fjalb einen ^piafo in

ber
s

Jui()e ber ©tabt oor. 55a« mürbe

mir um fo meljr conoeuiren, atä id) meine

?lbreifc bon t)icr für morgen angefünbigt

habe unb atfo bort ot)ne ^(uffe^cn fo lange

bleiben fann, roäfyrcub anbercrfeitS aud)

ber Söaron morgen abreifen looöte unb

mithin, ba er ebeufafl* burd) bic ©tabt

mufj, ber ocrurfaajtc Aufenthalt für if)it

oon möglia^ft fuqer 'SJauer ift. ©d

fragt ficrj nun freilid), ob Sic unb manu

©ie felbft fic^ lo*mad)ctt 311 fönneu

glauben?"

„SBor morgen 9?ad)mittag feineafaH*,"

ermiberte Äurt; „bann aber ameifelloa,

ba ia^, aua^ menn bie Skrfjältniffe meniger

günftig lägen, üom Dberftcn, o^tte übri-

gen« felbftberftänblid) bie JCeranlaffung

ju mclben, Urlaub erhalten mürbe. $)ic

©er^ältniffc liegen aber fcr)r günftig info-

fem, als, menn unfere S3orau«fc|jungen

irgenb eintreffen, ba« Regiment naef) 9lb*

bruc^ bc« (Mcfcdjte« morgen um bie

3^ad)mittag«5cit 5mifd)cu ^icr unb ber
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©tobt gu ftehcn fommen, nebenbei $ur

Wacht bioouafiren mirb. Unter allen

Umftänben merbe ich bic oercinbarte

Stunbe pünftlich einholten fönnen."

„«ortrcfflid) * fagte ©crtram, „\o

mären mir auch biefer Sorge überhoben,

Xfulr, bic eine treppe abfd)lofj, auf

roeldjcr er unmittelbar aus bem (»arten

an feinen 3»'««cm gelangte.

*

*

Vt onSfi hatte aud) an biefem bewegten

unb baS märe toofyi Silier, über maS mir 9lbenb feiner Pflicht nicht üergeffeu. Crr

S3eiben uns borläufig ju oerftäubigen
j

mufjte aus IJrfa^rung, bafj fein |>err aus

hätten. 5iun bürfte eS baS Söcfte fein, einer ^reftlic^fett fich gern oor bem ©cf)lu&

menn Sie fich alSbalb mit bem gorftcmi äurüdjog, unb fo faub biefer, als er bie

bibaten, Gerrit üon 99ufd)e, in iBerbinbung Limmer betrat, bie Siebter bereits am

festen. $ch $meifle nicht, bafj er bem ge^ünbet unb bie löorbcreitungen für bie

iöaron fecunbiren mirb; eine grage Don 9iactjt getroffen. Gr lobt« ben ©etreuen

^l^nen, ob er ctma Aufträge für mirf) megen feiner Sorgfalt, fagte aber, eS

bat, mürbe Sie eoentueü* barüber ind f)abe Iiontc mit bem ßubettgef^en feine

&larc bringen. (Site ; er ermarte nod) ben 'söefud) beS

Sie Ratten fidj ber Sßeranba mieber Lieutenants SRingberg; ftousfi möge im*

genähert, als eben ber gorfteanbibat aus merhin bem Buge feines §crjenS folgen

bem Spielzimmer trat unb fich fudjcnb unb mieber $u feinem ©djajj eilen,

umjubliden fct)ien. Sie gingen fönefler Gr ^atte eS in feinem gcmöhnlidjen

auf ihn ju, unb et feincrfeitS hatte ©er^ fcherjhaften Ion gefagt, $u ftonSfi'S

tram (aum erblidt, als er fidj lebhaft ju

ihm manbte.

„3d) bin glüdlid}, ©ie enblid) getroffen

$u haben, #err Eoctor," fagte er, „ba

ich mir bic (£tjre geben moUtc, einen Auf-

trag an ©ie ausJuristen , i>er einiger»

mafeen eilig ifl. 3$ fuchte ©ie bereits

oergeblich in allen Simmern."

„3$ bitte taufenbmal um Gntfd)ut*

bigung," ermiberte Bertram; „in$mifchen

bin id) in ber betreffenben Angelegenheit

nicht müfjig gemefen unb erlaube mir,

Sftncn ^ier in ber $erfon beS Jperrn

^kemierlieutenant SRingberg —

*

„^>atte bereits bie Gt)rc /" fagte ber

gorfteanbibat, fid> oerbeugenb.

„Defto beffer. ©0 mill id) bie Herren

mahrhafter greube, ber barauS entnahm,

bafj feine $efür$tung, eS möchte bem

§errn ber Xrubel mieber einmal fdjlecht

befommcu fein, unnötig gemefen mar.

Gr erlaubte fid) eine $cmerfung in biefem

Sinne.

„3dj munbere mich felbft barüber," cr>

miberte Bertram
;

„eS fcheint, ba& Sic

5Rcc^t ^aben: mir hatten uns ju früh in*

Altcnregiftcr gefdjrieben."

Gr lächelte, unb ÄonSfi meinte nidjt

anberS, als bafj feine Mahnung oon heute

SRittag auf fruchtbaren ©oben gefallen

fei unb fein CieblingSmunfch trofc aHebem

noch in Erfüllung gehen merbe. Siel«

leicht mufjte Aurora ctmaS Näheres, 3Me

grau AmtSräthin hatte jmar ftrengen

nicht länger ftören. Sie treffen mich
I

ßegeben, baft jefm Winuten, nacb=

auf meinem 3"nmcr« Äuf SBicberfeljcn

alfo."

Gr fchüttclte Jturt bie. ^>anb, üerncigte

fich °or Dcm Sorftcanbibaten unb ging,

mährenb jene Reiben in baS §albbuntel

ber 93oSfetS jurüdlratcu, au ber 3kranba

unb bem Seiteugebäubc hin bis ju einer

bem ber le^te Söagcn fortgefahren, 9iie*

manb im Schloß fich nod) regen bürfe,

bamit bie sperren Offiziere nicht im Schlaf

geftört mürben. 316er Aurora mürbe

fchou für ein uerfchmiegeneS ^Jlä^djcn

9lath miffen.

3)er (betreue fjattt baS Limmer oer=
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laffen, unb fofort war Skrtram'« fjeiterc

SWiene in eine ernfte, nngftoofle uer*

wanbelt. (£r ftanb ba, laufcrjenb, ob bcr

Schritt bc« Crrwartcten ficb, nicht bereit«

mit bem be« fid) Gntfernenben treujc;

bann, al« ba« lefete Geräufd) auf bem

ßorribor unb ber treppe nad) bem £>of

oerfdjnmnben war unb MUc« ftitt blieb,

fing er an, mit leifen Schritten tyn unb

f)cr ju gehen, unb blieb bann wieber

laufajenb flehen. SBenn $urt erführe,

ba§ ba« Xucll um jcinetfyalbcu ftattfanb?

fo nun- 8lfle« gegen nichts ju wetten: er

toürbe bie Priorität für fid) beanfprudjen

unb ben 33aron forbern. üftußte er f i et)

boa) fdwn ein Gewiffcn barau« machen,

ben jungen Staun über ben wahren Sad)*

Der^att mdu aufgeflärt ju Ii o ben unb tlin

{o ber ÜDcöglidjfeit au«$ufe|jen, baß einer

ober ber anbere ber sperren, bie 3eugen

be« Auftritts gernejen, fein Verhalten

mißbeutete unb behauptete: er ^abe bie

beleibigenben SSorte Sotter'« nur nicht

öerfteheu wollen, wa« bann, nach Offijier*=

begriffen, mit bem Vorwurf ber fteigljcit

ibentifet) gewefen märe.

&ber Ijoffcnttid) hotte in bem wüften

2>urd>einanbcr unb ber tollen Aufregung

lein ©njiger 3eit gehabt, ben «einen

3iüi)*a)enfaa genau genug ju beobachten,

um fich ober Ruberen hinterher barüber

Äeajenfa^aft ablegen ju tonnen. 3anf

unb Streit unb S&ortwcchfet gab'« ja

immer bei folgen Gelegenheiten; unb

öon ben Anwefenbeu !)attc 9ciemanb fo

auSgefehen, al« ob er bie Gewohnheit

t>abe, bergteiehen Vorfommniffe mit einem

Grnft ju nehmen, ber an unb für fich

fd)on bem munteren ttjüringifchen 93lut

u i;v fremb mar. Von ben Äameraben

Surf« mar aber in jenem SRoment gtücf-

lidjmoeife fein einziger utgegen gewefen,

aud) ber ftorfteanbibat erft gan$ julefot

gefommen. ©« fragte fich olfo, ob bcr

Sharon felbfi bie, mic er überzeugt fein

mußte, ohne fturf« Verfärben wir!ung«=

Spiclhagcn: Quififana.

lo« gebliebene Veleibigung nachträglich

an ben 9Jcanu ju bringen öerfuchen mürbe,

moju ihm ja nun bie befte Gelegenheit

gegeben mar. @r brauchte nur feinem

©ecunbanten ben mahren ©adwcrljalt

mit^utheilen, biefer mieberum gegen Shirt

ein bezügliche« 2Bort fallen ju laffeu unb

e« gefchah— früher oberfpätcr — , ma«

er buret) feine 3nteruention ju oerhinbevu

gehofft hotte.

$)och fagte er fich, &oß c* noaj nicht

ganj baran ju öer$weifeln brauche, avci

lieh wußte 2otter jejjt, mer fein eigent*

licher Nebenbuhler mar; unb biefen 9cc»

benbuhler feinen 3orn fühlen j>u laffen,

ihn, mo möglich, gu oernichten — wie

fofltc bie« Verlangen nicht übermächtig

merben in bcr ©ruft eine« rafchblütigen,

jähzornigen, t»on Gewiffen«fcrupetn nidjt w
behelligten, um feine HJhttcl niemal« oer* C
legenen üftanne«, ber (Sma leibenfehaftlich

liebte? Aber mar ba« ber ftall? nein,

unb abermat« nein! 2)er SDiann hotte

(Srna niemat« geliebt; feine ganje Ve=

merbung oon Anfang bi« ju (Snbc mar

nicht« gemefen al« eine gemeine 3pe*

culation auf Grna'« oermeintlich foloffate«

Vermögen, buret) ba« er fict) au« feinen

momentanen Verlegenheiten $u befreien

unb bie TOtcl ju geminnen bachte, fein

nicht«uu^ige« Schlaraffenleben in großem

2Kafjftabe fortjufe^en. ®iefe glänjenben

3ufunft«träume mareu aber fchon oor

Surf« ©rfdjeinen ferjr eingebunfelt; man

hatte iljn bereit« fallen laffen; unb er

mar fidjer fdmrffinnig genug, um balb

herau«gefunbeu ju hoben, mer ihm bie«

Sdjidfal bereitet, ©eine müthenben 9(u8»

laffungen itybien gegenüber bemiefeu ^ur

Genüge, baß er oödig genau mußte,

mer dorn Anbeginn noifchen ihm unb

(Sma felbft geftanben, burch feine fünfte

bie (Sntfcheibung h^oudgcjögcrt, jebe

weitere Annäherung oerhinbert, ba« Miß-

trauen bcr ©Itern erregt, ben ©inn ber

lodjter gewanbt unb fchließlidj VlUc«

•
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$um Schlimmen unb Srfjl immften ocrfcfjrt

hatte. — ®ab'* (Sinen, ber feinen $orn,

feinen £afc oerbieut, ben feine 9tarf)e

treffen mußte — bet 9Jtonn war ed.

2Bc*halli fiel) iiDcfi einen Wnberen auf ben

#al* laben? 9Jcan war fein Feigling —
$ott bewahre! — aber f)ier hatte man,

als ein üoüenbeter üßiftolenfchüfee, mit

einem ©egner, ber faum einmal bie

Scheibe traf, leiste«, glatte* Spiel; man

giebt boch nicfjt ber anberen Partei bie

Sltout*, wenn man fie felbft in ber #anb

behalten fann?

©o, feinen ganzen Sdmrffinn aufbictenb,

jebe* gür unb Gicgen forgfam abwägeub,

calculirte Jöcrtram, wäf)re»b if)m bie

Minuten $u fdjleichen fcfjienen unb jebe

folgenbe fernerer auf feiner Seele laftete.

Grfuljr er c* beim nicht noch immer früt)

genug, baß fein fül)ucr JÖerfud), für Crrua'*

beliebten einzutreten, tlir junge*, jdjon

fo gcfäf)rbctc* ©lud bor einer neuen, feljr

ernften ©efaf)r ju bewahren, mißglüeft

fei? unb — baß er für ft$ felbft bie

günftige (Gelegenheit, ju fterben, oerpaßt

^abe? bie* i?ebcn, ba* feinen Inhalt Oer-

loren, ba* feineu Sinn met)r für it>n

hatte, weiter leben müffe? «ereit* eine

Imlbe Stunbc war ucrfloffen; fie hätten

lnngft mit ihrer iöerathung $u ©nbc fein

fönnen, ba e* ja faum etwa* ju berathen

gab, — e* wäre beim ba* aubere £ucll

gewefen

!

21 uf bem $ofe, uon wo fortwährenb

ba* SRotlen ber abfahreubeu Gquipagen,

9iufcn unb Särmen aller 91rt ertönt war,

fing c* an ftitt $u werben — üöertram

fonntc bie Ungebulb nidn länger Mügeln;

er trat auf ben Sorribor an eine* ber

Srenfter, bie auf ben $of gingen, über

welchen ber Erwartete fommen mußte.

Xa hörte er bereit* einen fdweflen, clafti*

fdjen Sdjritt auf ber Xreppc; er ging

raf(h bem ©ilenbcn entgegen, bie $anb

au*ftrecfenb:

M ift «He* in Drbnung?"

fd)t 3Ji o n a t « I) c f t c.

„Me*! M

©in ©Ott fei £anf! wollte Üöertram'*

Slippen entfehlüpfen ; er üerfcljrtc e* noch

eben in: w .f>abcn Sie beften $anf!"

@r hatte &urt'* §anb fcftgehalten,

währenb er benfelben in fein 3'mmcr

führte. Jpicr brüefte er ihn in ba* Sopfw

unb nahm an feiner Seite $lafe. &urt

meinte, baß man einen lieben ftreunb, ber

mit ben erfreulichften Nachrichten fommt,

nicht wärmer unb froher empfangen

fönnte. $iefe ©mpftnbung würbe noch

oerftärtt, al* ber feltfamc SWann al*balb

|

wieber auffprang unb au* feinem Steife^

oorrath, welcher unter biefen Umftänben

fchwerlich anbere SBerwenbung finbe, eine

31afcf)c SBein herbeiholte, bie er felbft

• entforfte, baut bie nötigen ©läfer; auch

|
eine fleine Stifte mit (Sigarren, bie er für

Liebhaber ftet* bei fich führe, obgleich er

felbft fein Taucher fei.

Gr hatte bie ©läfer gefüllt unb hielt

ba* feine fiurt entgegen

:

„Taft 9We* nach Sunfcf» ausfalle!"

„SBon Serien!" erwiberte ber junge

Offizier.

©r h«tt« f* wit einem tiefen, faft

traurigen ©rnft gefagt, ber in einem Wim»

bertichen Öegenfafc ju ber aufgeregt fröf>*

liehen Stimmung be* älteren Spanne*

ftanb. Sluch nippte er nur eben, inbeß

biefer rjaftipj, gierig fein GHa* leerte unb

al*balb wieber ooQ fcheufte.

„3<h hö°e faft ben ganzen Xag gc*

faftet," fagte er wie jur (Sntfchulbigung

;

„eine große ©efcllfchaft raubt mir immer

Stimmung unb Appetit; aber nun, bitte,

erjählcn Sic! 9)ian war alfo mit Slflem

eiuoerftanbcn?"

Stnxt berichtete in fnapper Seife, al*

gelte e* bie ßrftattung eine* Rapport*.

Die einzige Schwierigfeit habe bie fteft^

ftellung ber Seit gemacht, ba ber SSarou

anfänglich behauptet, feine SReife nicht

länger al* bi* morgen Wittag fpäteften*

hinau*fchiebcn 511 fönnen; fchlicßliaj habe
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er bodj bic proponirte fed)«te Stunbc bc«

9?adjmittog« acceptirt; al« SRenbezbou«

fei ein i^lah in bem großen fürftttdjen

Salbe, &iem(id) genau in ber 9J?ttte jnji-

feben SRinftebt unb ber Statt getoählt,

an bem Ufer eine« fteinen See«, üon roo

man ficrj tiefer in ben ftorft begeben

toürbe, faOd ber oorüberführenbe, fonft

ganj öercinfamte 5öeg morgen infolge

be£ SJionöocr« frequentirt fein fodte.

„3<h fennc bie Stelle oon früheren

Spaziergängen fjer fefjr genau," toarf

Bertram ein.

w£a« befeitigt eine anbere Schmierig*

feit," ful;r ber junge SWann fort; „roic

Sie nämlich oon ber Stabt au« ben SBeg

bortfjin finben motten, gür mid) ift ber

Crt befonber« bequem, ba unfer oorau««

fta)tlicf)er «ioouafplafc feine Sicrtclmeile

entfernt fein wirb. 3d) fyabe oergeffen

ju erwähnen, bafc ich mich bereit« ber

9paij unfere« fct>r gefdndten State*

arjte« oerfichert habe, unb oafe #err bon

8uf<fce für einen Sagen forgen roiU.

3ulefct: e« feinen un« im ^ntereffe ber

@ef)cimf)attuug ber ?lffairc roünfrhen««

toerth, bafj fid) ber #err ©aron nicht

birect oon tyter zum SHenbezüou« begebe.

So t»nt er benn unter bem SBonoanbc,

mit fterrn bon ©ufdje morgen einen Slu«*

flug auf ba« ajtanöoerfclb machen zu

©ollen, um am Slbenb lieber ^urücf zu

fein unb übermorgen befinitiü ab^ureifen,

fiä) bei ben #errfchaften tjier bis morgen

flbenb entfd)ulbigen laffen unb ift bereit«

in biefem i&ugenblid mit venu oon S8 ufdje

nad> ber Oberförfterei unterroeg«, bort

bie 9iad)t zuzubringen."

„Kai ift ja Mllc« bortrefflich," rief

Bertram; „Sitte« mit fo biet Umfiajt unb

93orfid)t arrangirt! — idj banfe 3(jncu

ft^r. Kudj £err oon Söufdje fcheint ja

redjt traitabcl getoefen zu j«in?"

„(irr mar oon ber lieben«roürbigften

3«öorfommen^eit," ertoiberte Shirt; „ja,

er jagte mir ganj offen, bafj er ben Xicnft,
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um welchen ber #err 93aron it)n gc*

beten, feljr ungern, fehr wiber Sitten,

nur au« 9üidfici)tcn ber hergebrachten

(Sourtoific (eifte unb biet barum geben

mürbe, roenn e« in feiner 9J?adjt läge, bic

ganze Slffairc beizulegen. 3<h Öe ficr)e» m
bem legten fünfte oöttig mit Unit 511

fiunpattjifircu. 6« mar un« ÜBciben ein

überau« fduncrzlidjer Ötebaufe, bajj ein

Wann wie Sie gegen einen SBarou i'otter,

ber fid), wie c« fcheint, bei •ftiemanb einer

befonberen Stunpathie erfreut, fein Öeben

auf« Spiel fefoen fotlte, noch oaSu mit

alten Chancen gegen fid)
—

*

„Sie fo mit allen Shancen?"

„#err oon ©ufdje fagte, %t)x (Gegner

fei einer ber emiuenteften $iftolenfd)ufecn,

bie er fenue, oon einer faft unfehlbaren

Sicherheit be« 2tuge« unb ber $anb.

#err oon ©ufcfjc hat Sie freilich nicht

auf bem Scfjeibenftanb gefehen, a6cr er

fürchtet — unb ich mit ihm — bajj —

"

„3ch ein miferabler Schufte fei," rief

Bertram lächclnb; „fprechen ©ie e« nur

breift au«! %a, ja, ihr^erren traut und

belehrten in fotcf)cn fingen ijcx^üd) roeuig

ZU. Slbcr ihr irrt euch glüdlichertoeifc:

ich ettoa« au« ber Uebuug freilich;

inbeffen ich ftf^e meinen Wann, noch oazu

in ber furzen (Entfernung."

,f ^ch freue mich auftcrorbeutlich, ba«

oon 3h ,lcu 5U horcn," enoiberte ilurt;

„bennoch möchte ich wir bic ftrage er-

tauben, ob benn gar feine ^öglidjfeit ift,

bie Sache gütlich beizulegen. (I« toäre

bazu noch immer nicht zu fP^t. Xa«

ift auch 't
,crrit 0on ©ufchc'« Anficht,

nur bafj mir iöeibc bei ber gäuzlidjeu

Unfenntnifj über bie eigentliche iöeran-

laffung
—

"

„2Ibcr id) fagte 3h»cn bereit«, bafi e«

eine alte Sehbc fei, bic hier z»nt iMn^trag

fomme!" entgegnete ibertram mit einiger

Ungebulb. — „lic momentane Sßernn^

laffung — nebenbei eine fteinc i'ection

in ber gefcüfdjaftlidjcn ^öflidjfeit, bic id)
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bem ©arou gegeben — fpielt gar feine

9toHe."

„So ungefähr mar aud) §err oon

©ufdje Don feinem Mujtraggcber infor*

mirt, unb mir finb übercingefommen, un«

habet ju beruhigen, in Äubetradjt, bafe

ein 2Rann wie Sie nic^t anber« als mit

üotlem ©ebadjt in einer folgen Sache $u

SBerfe gehe, unb bafj mir jüngeren feine

SBemeggrünbe ehren müßten, and) menn

biefclben un« leiber berborgen bleiben."

„Um fo mehr banfe ich Sfönen ©eiben

für ba« Dpfer, ba« Sie mir bringen,"

rief ©ertram, bem jungen 9Ranne bie

£>anb reidjenb.

„$)ann miß id> mid) für jefct empfe^

len; Sie merben ber 5Ru^c bebürfen."

Kurt moüte fid) ergeben; ©ertram hielt

U)n jurüd.

„©leiben Sie nod) ein menig," fagte

er, „menn Sie nic^t mübe finb. 3d)

bin e« gor nicht. 9lun mad)t mir freilief)

ba« ÜRencontre morgen oud) nicht bie

minbefte Sorge, ich bin üielmefjr oon

meinem guten ©lüd fo feft überzeugt, mie

ßäfar oon bem feinen, unb hoffe juDer*

fichtlich, bafj mir ©eibe un« noch rcd)t oft

im Seben begegnen merben; aber man foü",

ma« bie ©egenmart bietet, nicht oon ber

3ufunft forbern, unb ba (äffen Sie mid)

benn ben gegenmärtigeu Slugcnblid bt-

nufcen, um ein menig öon einer $ln*

gclcgenhcit $u fprechen, bie Sie fetyr

fpeciefl berührt, unb bie mir, meifj e«

©ott, mehr am $er$en liegt al« bie

leibige, mit ber mir nur fdwn üiet

foftbare oerlorcn haben."

Sluf ben SBangen bc« jungen Offizier«

flammte ein tiefe« 9ioth; feine bunflcn

Slugen irrten feitmärt« t>or bem intenfioeu

Sicht ber grofjen blauen äugen, bereu

ungemöf>nlid)e Klarheit unb Schönheit er

bereit« miebcrfmlt im Saufe ber bisc-

herigen Unterrcbung bemuubert hatte.

„Sie miffen, mooon id) fprechen mill?"

fragte Sertram meitcr; unb mieber fiel

dje SRonatSfjeftc.

e« bem jungen SWann auf, mie ber Slang

biefer Stimme bod) fo gan$ mit bem

milben ©längen ber Slugen fmnnonirte.

„3ct) glaube, e« 511 miffen," ermiberte

er leife.

„$ann merben Sie auch im Mge*
meinen ba* ©erhältnife fennen, in meinem

id> ju ©rna ftehe
—

"

$urt magte noch immer nicht nufju*

flauen; er nidte juftimmenb.

„«ber Sie fönnen nicht miffen," fut)r

©ertram fort, „mie fefjr innig bie* ©er*

hältnijj ift, fo ba& id? für baffelbe feine

ganj jutreffenbc ©ejeidinung finbe. 3cb,

mürbe fagen: be« ©ater« ju einem lieb»

ften ftinbe, menn fid) nicht in meine

(Jmpfinbung für fie ein Ion mifdjte, ben

id> — Sie merben mich oieüeid)t oer«

ftet)en — ritterliche 3ärtlid)feit nennen

möchte. Tod) mag biefe ÜRüance and)

mofjl fonft in ber Siebe eine* ©ater« $u

feiner Xochter üorfommen — idj haoc

leiber felbfl nie eine gehabt; unb ich er*

malme biefe« SWoment nur, meil e« mir

erflären t)ilft, me«t)alb ®ma, bie mir

iouft unbebingt üertraut, i^re Siebe öor

mir geheim gehalten ^at. JBieüeiajt mar

ba« aud) nur bie einfache golge ber

langen in melier mir un« nid>t ge-

fetjen, — mo ja bann immer eine ?lrt

Don ©ntfrembung eintritt ^. bie freiließ,

fobalb fie erft übermunben, eine befto

l)cr$lid)ere «nualjerung im (befolge

^aben pflegt. 33or SlHem aber: ba« liebe

Siinb mäl)nte iidi uerfchmäht, Derratheu.

Sn i^rem ©lüd mürbe fie ben öäterlidjen

greuub gern hoben Xfjeil nehmen laffen

— ba« Unglüd ocrfchlic&t ftol^en Seelen

ftet« ben SRunb; uub botf) meig ia), baft

mehr al« einmal ba« ©eheimnife auf

ihren lieben Sippen gegittert f)at §ätte

fie bie Sdjeu übermunben ! fie mürbe fich

unb 3h"c» f
,ncm 5«"nb , biet Setb er-

fpart haben ; unb bie ^almen im SBinter*

garten hätten öor einer Stunbc ftch über

jmei ©lüdlicheu, Seligen gemölbt, anftatt
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über jraci jungen $fjoren, bic fid) oor

offer Siebe bie armen ^erjen gegenteilig

jcrriffen.
-

ßurt judte jufammen unb machte eine

idmeUe heftige Bewegung , al« wollte er

Dom ©opfm auffpringen; aber bie Eugen

fei 9)?anne3 leuchteten wieber fo herrlich

unb um ben 9)cunb ja^roebte ein fo gütige«

fiädidn. Gin feltfamer ©dmuer burefr

riefelte be« jungen äRannc« §er$, wie

bor etwa« unnahbar Mosern, bem fict)

bcmüttjig unter^uorbnen, gläubig an$uöer»

trauen gebieterifebe ^flidjt fei. Gr fenfte

bie Äugen , bic jornig aufgeblifct waren.

„34 banfe ®ott, baß er ©ie 3U ber

Stelle geführt hat," fagte er leife.

w llnb ict) banfe 3fmen für ba« SGBort,

bo$ und) Don jeber 3urüdt)altung befreit

unb mir bie lefote ©d>eu nimmt," er«

toiberte Sertram, inbem er beibe £>änbe

be$ jungen SRanne« nahm unb brüefte.

— „©er empfänbe biefe ©cr)eu nicht,

roenn e« gilt, bie garten gäben $u be»

rühren, bie fid) oon £er$ $u ^erjen

l'piimen unb fid), fo ©ort min, $u jenem

ftarfen ©emebe oercinigen, ba« felbft ber

2ob in du trennen tann? 2Ba« ©ott ^u*

{flmmengefügt, fofl ber 9Jcenfd) nicht fd)ci*

ben; toa« ©ott fReibet, fotl ber äJcenfdj

niajt jufammenfügen tootlen. §ier nun,

toa* fid) $ruijd)en cnd) gebräugt hat, ift

eitel 9)cißüerftänbniß, ljerborgerufen burdj

ungciüöc)ntid)c 93erf)ältniffe , bie aud) bem

kelteren, Erfahreneren ju ratfien aufge*

geben haben würben, unb in benen if>r

3ungen, Seibenfdjafttidjen, Unbebauten

euch nic^t $u ratfjen unb ju t)etfen

toußtet. 3n biefer eurer 9?att) - unb

Cmlffofigfeit i)abt if)r benn fid)er «eibe

hinüber unb herüber Segler begangen,

über bie ber $5ämon be« ©tol$e«, ber

bie Gngcl ju Sali gebraut, feine helle

ftreube gehabt traben toirb. Wicht, ba-

mit ich euch eure gegenfeitigen fehler

regiftrire, nur auf baß mir, bie SSer*

oangenheit recapitulirenb , flarer in bie

3ufunft bliden, fagen ©ie mir ein wenig,

mie Me« gefommen ift. 3Bo lernten

©ie Grna fennen? in bem #aufe ihrer

Xante in G.? nicht wahr?"

„3a," erwiberte Shirt, „unb fie fen-

nen unb lieben, mar baffelbe; ich b°-*f

ohne Uebertreibung fagen: fie fehen unb

fie lieben. Gine« Slbcnb« — in größerer

©efeOfchaft — ich öerfehrte fdjon lange

in bem §aufe unb tntereffirte mich,

glaube ich, ein wenig für Äugufte, bie

jefot auch In er ift, mährenb ich mit

9lgatl)e, bem lieben 3Jiäbcr)en, gute

ftreuubfdjaft gefchloffen. Slber auch fic

hatte mir nicht gefagt, baß Grna jum

Sefucr) fommen würbe — fie wollte mich

überrafchen. Unb fo faf) ich fic, gan$ un*

erwartet, in bem Steife ber jungen

Samen. G« wäre ganj öergeblid), Oer*

fud)te ich 5U fc^ilbem, was ba in meinem

£>er$en oorging. ©0 muß ben SJcenfdjen

\u 2Jcutf)e gewefen fein, lui'oc ich fpäter

oft gebadjt, oou benen bie Sibel erzählt,

baß fie einer himmlifd)en Grfd)einung ge-

würbigt würben. Ter Bibern ftodte mir

in ber S3ruft; bie ganje übrige öefeCU

fchaft oerfdjwanb; ich M nur f*c ^ unD

eigentlich nicht fie# nur ihre Stugen. Unb

ba« war wie ein $oppelftrom über»

irbifchen Sichte«, ber boct) wieber ein

©trom war, auf bem ich mad)tfoä, wiber*

ftanb«to« fortgetragen, emporgehoben

würbe in ©efilbe ber ©eligen, bon welchen

ich eine ©tunbe üorher nicht« gewußt,

nicht« geahnt hatte, unb bie boch —
ich Wie e« üöllig ftar — meine eigent*

liehe ^eimath waren
, ju ber iaj prüd*

fehrte au« aiel« unb jwedlofen 3rren in

ber grembe."

2)ie ©timme be« jungen ÜDcanne« bebte;

er leerte ba« @Ha«, welche« er bi« bafnn

faum berührt tyatte, auf einen 3ug.

Sertram füllte e« bon Beuern; ber

"ölnbere bemerfte nicht, wie bie ein»

fehenfenbe .f>anb gitterte, unb wie eigen

oerfchleiert ber Ion war, in welchem
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Söertram, bic eingetretene $aufc unter ! bcbüufett, ald fei bad eblc ©efidjt, bad

bred)cnb, jagte: jefct freunblid) täcf)elnb ju tr>m auffdjaute,

„Sonbcrbar, ober öielmcljr weniger Meiner ald juüor.

fonberbar ald fjod) erfreulich , baß id) „SBcraetycn ©ie/ jagte er; „id) glaube,

cnblidj einmal jene aünbenbe SBirfung £U)nen anjufefjcn, Sic bebürfen ber ?Rur)e.

öou ber Siebe ©öttcrftral)t, loetcfje bie üaffen Sie mid) fu'cr abbredjeu. 2Bad

Xidjtcr aller Seiten unb Orte gepriefen nun tarn, miffen Sic ja."

unb befungen, in ber SBMrflidjfcit beftätigt

finbc %d) fcrjnnie mid) faft, cin$ugeftcf)en,

id) t)abe cd, trofcbem id) fein f)offnungd*

lod profaifdjer SJfcufd) ju fein glaube,

immer nur für einen Kolben Sraum ber

^antafie gehalten."

„Unb ift ja aud) infofern ein Iraum,"

erwiberte fturt, „ald bic Serl)ältniffe ber

28irflid)feit ftcfj in bemfelben auf bad

munberfamfte üerrürfen unb oerföicbcn

unb man uon bem , mad gefdjicbt , mad

mau U)ut, faum beffere ÜRcd)cnjd)aft }U

geben weiß ald ein Sd)lafwanbclubcr.

3d> erinnere mid) nidjt, tote id) au jenem

2lbcub uad) £>aufe gefommen bin; id)

weiß fd)(cct)tcrbiug$ nidjt, ob nun mehrere

2age ba$wifd)cn liegen, ober ob cd be*

reitd an bem fotgenben mar, baß icf),

„Slber nidjt fo ganj, wie cd fam," cr^

Wibcrtc iöertram; „unb bad ift für mid)

oon l)öd)ftcm 3 ,| *ercffc - ©itte, fefcen Sie

fid) wieber 3U mir, Sic müßten benn

felbft ju mübc fein. Sad mid) betrifft,

id) bin eine alte erprobte Wadjtcule.

28ic ed fam — ja! wie fam nun 93ci«

fpiel bic fiunbe Oon ^xem $erl)ältniß

jur Sürftin ©rna ju Otjren? @d mußte

fid) ba bod> ein ^errätfjer gefnnben

Ijaben unb ein red)t böswilliger ba.ui."

„
siÖärc ba« bod) nur ber 5aH ge-

wefen," erwiberte Sturt; „einen 3icr

röttjer mürbe (5xna mit tyren flareu

Vinnen balb burd)fd)aut (mben. 9lber ber

i!iv bic SMittfjeiluugcn madjte, mar ein

lieber ftrcunb oon mir, ein W'amerab,

meiner auf einem SBcfud) in unferer alten

auf einer fianbpartic, abfeitd oon ber (9e* öarnifon fte fennen lernte, feine 9lf)nung

fetlfdjaft mit 1 Iii burd) einen £>ain

toanbelte. 3>u beu 00m 9lbcnblid)t burd)=

gitterten Säumen tönten ein paar leife

ittogelftimmeu. Sonft tiefe Stille. Unb

wir gingen ftumnt neben cinanber; fic

büdtc fid) tuandjmat, eine 93lume ju

pflüden für beu flcincn Strauß, ben fic

in ber £aub l)ielt, unb ald fic fid) mieber

einmal büdte unb id) ilpr juüorfommen

moütc, berührten fid) unferc $>änbc. Unb

richteten und bann SÖeibe crfd)rodcn auf

unb blidten und in bic Slugen, unb ber

Strauß glitt aud iljrcr^anb unb — cd mar

eben ein Xraum, ein monueüoflcr fur^cr

Xrqum. 2Bcr fann einen $raum cr^ä^ten
!"

Jcr junge SDiann mar aufgcftaiibcn

unb an bad offene S^nflft getreten.

Bertram blieb fi^eu; er l)attc ben ilopf

in bic ^>aub gcftüljt. ?lld ftnrt mieber

jnm lifdi ,uirütffd)ritt , moOte cd i^u

oon unferem SJcrl)ältniffc Ijatte unb, ald

bic 9icbc auf mid) fam, unter bem Siegel

ber i8crfdnoicgcnl)cit bad ©etyeimuiß aud*

plaubcrte, jebenfalld aud) in feiner SScifc

audfdwnttftc unb ocrootlftäHbigtc, um bad

enorme OHürf, bad id) }tt mad)en im iöc

griff fte^e, im l)öd)ftcn ©lanj fd)immern

3U laffen. Xa er notorifd) mit mir fefjr

liirt mar, id) if)n felbft an bad ^alm'fd)e

ftaud, in melcbem er früher nid)t oer

fcl)rt, fpeciell an Srna empfohlen l)atte,

mußte fic mobl glauben, baß feine ro^

mantifd)c ©cfa^ia^te pure SJaljr^eit fei,

ja, cd flieg ber fürd)terlid)c Öebaufc in

ifjr auf, id) — id) felbft l)ätte ben ftreunb

ju biefeu 3)httl)cilungen autorißrt, ober,

meun bad aud) freilid) allju fa^mad)OoQ

gemefen märe: er fei oon mir beauftragt,

fie oorjubereiten , unb Ijabc nur feinen

Auftrag in plumper 3öcife audgcfüf)rt,
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fo bafc id) , wenn nit^t für bic ftorm , fo

bodj für bie Sache fetbft üerantwortlidj

fei. fthr näcbfter Vrief — bic ©riefe

gingen burd) Wgathcn* §änbe unter bem

Xedmantel einer ßorrcfponbenj bcrfelben

mit einer Srennbin in meiner ©arnifon —
enthielt weiter nidit-j al* bie Srage, ob e*

UM lu- fei, bafj id) mit ber ^ürftin in irgenb

einer Vcrbinbung ftefjc? M) konnte bie

fo geflelltc Öragc nid)t onber* al* mit

ja beantworten, inbem id) fie juglcid)

bat, über 9lHe*, wa* biefc fogeuannte

Skrbinbung angehe, Sficmanb, e* fei, wer

ca fei ,
©efjör 51t fchenfeu al« nur mir

felbft. Sie Vitte fam freilief» fel)r fpät,

üerfetjlte aber bodj ihre SBirfung nicht

auf ema'a $er$, ba* firf) gewifj mit

äufjerftent SBiberftrebcn bem fdjretflidjcn

iöerbacht geöffnet ^atte unb nun befreit

aufjauchzte. Sic netfte beu ttameraben

wegen feiner fruchtbaren ^Jfjantafie, bic

ficli ©efchid)ten erbiete, an benen fein

wahre* SBort fei, wie fie je\jt üon

anberer $uüerläfftger Seite erfahren. So,

in bie (Inge getrieben unb cmpfinblich

barüber, bafj ihm ade ©laubwürbigfeit

abgefprochen würbe, erflärte ber Üarnerab,

er i^abe e*, wenn nicht au* erfter, fo

boef) au* jweiter fixerer £>aub, benn

fein Gtewäfjrämanu fei fein geringerer

als ber Dberft, beffeu 3^»fl"i& Öroa boef)

fdjmerlicf) jurüefweifen werbe. (Sr bat

abermals um Verfchwiegenhcit, tief} aber

burdjbticfeu
,
ba& auch anbere ftameraben

üon ber Sache unterrichtet feien unb

ebenfalls burd) ben Dberft. 3cfct ücr*

teerte firf) für (Srua ber Bwcifcl, welchen

fie befiegt $u hoben glaubte, in Ver»

jWCiflung. Sie fanntc burd) mich felbft

ua-3 intime Verhältnis ,
welche* $wifd)en

mir unb £>errn Oon Sßalbor beftanb, ben
|

ich wieberholt meinen beften , gütigften I

Sreuno, meinen ©efcr)üfeer unb jweiten

Vater genannt fyatte. ©ine neue ?ln=

frage oon (Srna: ob §crr Oon SSalbor

meine Vejiehungen jur <$ürftiu fenne.

Unb wieberum mn&te ich biefc Aufrage

bejahen, ohne ben Vcrbnd)t ^iu^ufij^eit

ju bürfen, ber jetyt — unb jefot ^tim

erftcu Scale — in mir aufftieg, bafj

#err üon SBalbor biefe Ve$iehuugen in

feinem, %\)ncn ja woljlbcfonnten 3ntereffc

gefliffentlid) falfch bargefteflt höbe. SBa*

fotl ich weiter bie unfelige Sage fd)iU

bern, in bic ich nul " fleriett) : loic fid) ba*

92e^ , in ba* id) mich üerftridt — ober

in Welche* man mich üerftridt — immer

enger unb ücrbcrbtichcr über mir $u-

fammenjog, fo bafj id) alle Hoffnung auf

gegeben, mid) barau* 311 löfeu, um fo

mehr, al* ©rna, wie Sie ja felbft gehört,

gerabc 3hre Vermittelung , bic ich a» 1

rufen woate, mit fo lcibenfd)aftlid)cr (Snt*

rüftung jurüdgewiefen hat — ich fleftc^e,

nicht j|it ahnen, au* welchem ©runbe."

$ie buntlcn Slugen bc* jungen 9Jcanne*

hoben fich fragenb ju Bertram, ohne baß

biefer für ben SRomcnt beu JÖlicf er

wiberte. Gr hotte fich *ben ein wenig

gewaubt, bie GHäfer auf* üReue \ü füdcit

;

er fd)icu nicht 511 bemerfeu, bafj er ba*

{Weite überüoll gofj unb ber Söcin reia>

lieh ouf bie Xifdjbcdc flofj.

„Wh'" fogte er, „Verleihung! ich war

fo in Gtebanfen. 5(u* welchem $runbe?
s)hm, ich oenfe mir, e* wirb berfelbc fein,

welcher erfahrung&mäfjig junge aJiäbchen

abhält, ihre «äter ju Vertrauten ihrer

£eraen*geheimniffe ju machen. Sie furch*

teu bie üäterliche (Siferfucht, bic üäterliche

Voreingenommenheit gegen ben, ber e«

fich herausnimmt, bie ^nnb gn begehren,

für welche ja ber ©efte ber ©eften felbft»

üerftänblich weitau* nid)t gut genug ift.

Slber feien Sie ohne Sorge: (Srna foll

an mir einen ftreunb unb Vefchüter unb

53crather finben , ber ben SBeweiS p lie«

fern hofft, bajj man wie ein Vater lieben

fann, ohne wie ein Vater üerblcnbet )n

fein, unb ber e* üor ?lllcm ehrlicher mit

ihr meint, al$ id) (eiber üon £>errn üon

Salbor in Vcjug auf Sic fagen fann."
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Uebcr baä offene ©efid)t be3 jungen

SÜianucS flog ein bunfler Spotten.

„3d) banfe 3^ncn/ fagte er mit leifer

Stimme, „banfe S^ncn auS tiefftem $>er*

jenSgrunbe für fo öiet öüte, bie ucr*

bienen bie fd)önfte Aufgabe meines Sebent

fein wirb; aber fdjetten ©ie mir £>errn

Oon ©albor nidit ! @3 ift unmöglich, ifjn

mit bem gewöhnlichen SWajjftabe ju meffen.

£obe$oerachtung unb fiebenSgicr, fönig«

tidje (Mrofjmutt) unb fleinlid)cr ögoiämu«,

jartefte Siebe unb fta^ltjorter #afj —
baS Ätleä tiegt in ber Seele beS 9HanneS

bidjt neben einanber, bur^freujt fid) in

einer SBeifc, bie fctbft mir, ber id) ihn

beffer iu fennen glaube als irgenb wer,

oft ein uölIigeS »täthfet ift. Slber wenn

idi mid) bann einmal gar nid)t in dm $u

finben weife, wenn id) wie in biefem 5aUe

fcfjcn mufj, baf? er felbft mid) unb mein

©lud — id) barf nicht fagen: opfern,

aber aufs ©piel fefcen fann, meint er, ba^

biivdi baS eigene gemagte Spiel ju ge-

winnen — bann brauche id) nur ju ge-

beuten, maS er bem oerwaiften Knaben

gegen $crrn oon Sßalbor bin, ber §at

baS 8ied)t, ja, er fjat bie Säfjigfeit Oer*

loren, fid) $u fträuben unb ju wiberfefoen,

an di wenn bie £>anb, bie ihm fo öict

®uteS ermieS, ferner, furchtbar fdjwcr

auf iljn brüeft."

„3d) glaube, Seiten baS nachfühlen $u

fönnen," erwiberte 93ertram, „obgleich

SBalbor in meinen Äugen baburd) nierjt

cntfdjulbigt wirb — im ©egentfjeil: id)

t>alte mid) ftreng an baS SBibelwort, bafc

bie rechte $>anb nid)t roiffen foU, waS bie

linfe Ujut, unb bafc, wer £anf begehrt,

feinen Sohn bahnt fyat. UeberbieS mar
benn baS Opfer, baS Söalbor 3^nen ju=

mutete, inbem er ©ie in eine fo uer*

bängnifjüofle Sage brängte, notfnoenbig?

3m moralifchen Sinne ift baS gleichgültig,

aber id) möchte über biefen ^uuft, ber

mir bis jefct bunfcl geblieben ift, womög*

lid) aufgeflärt fein."

„2Bie fid) bie 3adje genau berf)ält,

wüfjte aud) id) nidit ju fagen," entgegnete

Muri; „id) nehme au, bafj in bem &he *

contract ber ^ürfttrt gemiffe Söebingungen

gemefen ift, naajbem er meinen jum Xob
|

enthalten finb, welche it)r ben größten

oerwunbeten SBater auf ben eigenen ©c^ul=

tern aus bem fiampfgemütjl ber Eüppeter

©djen^en getragen — mie er — ber un=

gebulbigfte ber 3Renfd)en — mit ber G)c*

bulb einer Butter an meinem SBette ge*

mad)t t)at, wenn id) franf mar, unb oon

Beuern $u ftubiren begonnen Ijat, um

meine ©tubien übermalen unb leiten ju

fönnen; unb mie er midi auf ber da betten

anftalt unterhielt, ben Sähnbrich, ben

jungen Offizier equipirte, unterftüfrtc;

bem blutarmen, ©ärgerlichen, bamit er

in bem ariftofratifdjen Regiment ftanbeS*

gcmäfj leben föttne, überreichliche 3U '

fd)üffe aufnötigte unb auger fich geriete),

als id) und) weigerte, biefelben länger

anzunehmen, meil ich erfuhr, bafj er fich

baS ©clb ^u SBucherjinfeu borgen mu&te

— gewife, ©ie werben mir einräumen:

wer fo tief tu ber ©dmlb ift, wie id; e3 Solin^ow! baö braud;te man nidjt ernft

Xi)tii ihres jeftigen SBermögenS, fobalb

fie eine neue ©hc eingeht, entgehen. Ober

oielmehr ju entgehen fcheinen. ®cnn um
bie richterliche 3uterpretation biefeä frag=

liehen fünfte* l>anMt e* fich in bem

$rocefe, ber je^t in bie lefete 3nf*anj ge-

treten ift. 6ä lägt fich weiter annehmen,

bafj bie Äuffaffung ber gürftin nach ben

©efe^cn einer gefunben Öogif bie einjtg

richtige; aber fie fürchtet — ich weife

nicht, ob mit Siecht ober Unrecht — man
werbe fich fl

c9en fl< entfeheiben, fobalb

man erfährt, baft fte ihre Saht auf einen

&u£(änber gelenft bat unb im ^Begriff

fteht, benfelben ^u hetratr)cn.
w

„Äber ©ie waren bod) aud) em Äu3«

länber," warf ©ertram ein.

S?urt judte bie Slchfeln: w6in obfeurer

bürgerlicher ßieuteuant unb bie gürftin
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Ijoft ju nehmen, bn$ mürbe man nid)t

mifilrnft genommen fmben, ebenfo meuig

»ic ein Xiifeenb anbere iBcrfyältniffe
—

"

lex junge SRann brad) ab, bis in bic

Säjläfcn crrötfjcnb.

»Pttil* rief er, „ba§ mar fdjänblidj

öon mir! 2J?ag ein Ruberer über baS

unglüdtidje Opfer gräulidrfter «tRifecr^ie-

Ijung unb ber cntfcfclicbften iBcrfjältniffe

ben Stab bredjen, id) barf c3 nidjt, id)

barf gegen fic nichts empfinben als 33e*

rounberang unb 3>anf unb immer mieber

Xnnf, id), ber id) meifj unb c8 an mir

erfahren, bafj fie fid) burdj alles ©d)limme

unb Ärge, ba§ fid) an fie Ijcrangebrängt

üon iljrcn SlinbeSbcincn , bic gäfjigrcit

riner großen fjcroifrfien Siebe bemaljrt t)at,

beren wir SRänucr moljl nie unb bon ben

Srauen audj nur bie aUerbcften, aller«

cbclften fäfjig fiiib."

Äurt fjatte erft bei ben testen Sorten

ben Sötid 511 ergeben gemagt unb fenfte

il)n fofort roieber. Xie großen 9(ugen

bc£ SWanneS ifjtn gegenüber (cud)teten in

einem munberfamen ©lanj, roäljrenb ein

jeltjameS, I)alb rocf)mütf)ige8, (mtb iro-

nii^e» fiädjeln um feine Sippen fdjmebtc.

„öetoifj," fagte er langfam, „(Sic

fyjben boflfommeu Stcdjt: nur bic afler*

ebelften grauen! SBir Banner finb egoi*

ftifaje §allunfen; ba$ ift unfer ftotjeä

fterrenredjt; unb wer fiaj biefeS 9ied)tc3

begiebt, ift mertf), ba& er amifd)en elcnben

2d)äd)crn an« fircuj gefdjlagen mirb."

Gr fjatte fid) üom ©opfja erhoben,

täritt ein öaar 2Jial im 3immcr auf

unb ab unb trat bann au baä offene

fcnfter. Äurt mar fifcen geblieben, mei«

nmb, bafj jener fid) balb mieber ju ifrni

meiiben merbc. 2(ber ba8 gefd)al) nidjt.

2er junge 2Haun geriet^ in Verlegen fyeit.

Stau Xräumer bort $u ftören, oerbot if)tn

bie G(jrfurd)t. Grr mar nie einem ÜJ?en<

föen begegnet, beffen 9^är)e ifm fo burd)«

fajauert fjätte mit bem ^(nt)aud) be8 f)ödj*

Pen, reiuften ScbenS. Unb ju biefem 93e>

Moiatfteftc, XliVH. »?9. - $cccmbcr 1879. —

mufotfeiu, mit bem er fid) über fid) felbft

()inau3gel)oben füllte, gefeilte ficr> bic

fd)mcr$tid)e (frnpfiubung, bic i|n bor fid)

felbft erniebrigte, bag er eben nod) Mein

genug gemefeu, über bic grau ein f)erbc3

©ort 5U fpredjen, bon ber er bodj loufjte,

fie mar fjicrljer gefommen, ber Cpfer

gröfjteS $u bringen, ba3 ein liebcnbeS

^>erj bringen fann. Unb jener mu&te e8

nidjt minber — fjatte il;m bod) Sllejanbra

geftnnben: id) f)abc i^m WttcS gefngt.

SBclc^cr fajriflc Mißton mu§te für beä

9)?anne8 reingeftimmte Seele baS fajtimme

©ort gemefen fein! Unb nun fjatte ber

ÜJiann bem, metd;en er aU einen Uubanf*

baren erfunben, bie auf guten ©tauben

|

bm gefdjenftc ©umpatlnc entzogen, unb

fiatte fitt) oon tym gemanbt, — für jeßt

unb für immer.

(Sr moDtc, er mu§tc fort.

§lber c3 mar, alt ob er bon unftdjt-

bareu 93nnbcn an feinen ^Sfnfo gcfeffelt

fei; unb jefot, tote er fo, mit fiel) felbft

grollenb, in bumpfem brüten bafa^, maren

c« uid)t b(ofe bic mübefdjmeren ©lieber,

bic ifjm ben 2)ienft berfagten. 2)ic ©e»

banfen febmeiften unb jerftatterten. Uebcr

feine Slugcn fenfte cS fid) mic ein bidjtcr

S^teier, burd) ben er nur nod) auf 9Mo*

mentc uubeutttd) bic Umgebung fatj; bie

Sinter auf bem Xifd) fcb,ienen ©ibouaf»

feuer in meitcr gerne unb bann rötljlidje

©teme, bie in ^Dunfel ertofdjen.

©ertram f;attc bic Siebter nadj bem

@d)reibtifd) getragen, fo bnfj nun Schatten

über ben 8d)täfcr fiel; bann fam er jum

SopI)a jurürf unb breitete Ü)m eine ^erfe

über bic Äniec.

w?trmer 3ungc, ia^ fa^, mic bu mit

bem Sa^tafc fämpfteft; ba^ ©famen mar

gar 511 lang, aber td) fonnte c$ bir nidjt

erfparen, unb bu tjaft c« gut beftanben."

Sange ftonb er in Sfnfdjauen berfunFen.

„Unb fo mirb fein §aupt neben bem

it)rcn ru^en — auf einem Riffen."

Gr ftrid) fia^ über bic ?lugcn.

Vierte 3ot
tie. Hl. 15- 10
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„Sd)äme bid)!"

Cfr iefcte fid) geräufd)fo* an bcn Sd)reib=

tifd), unb leid)t unb Crifc glitt feine fteber

über ba* Rapier.

„SHein liebet Stinb! 3d) barf bid) üon

jejjt mit 9?ed)t fo nennen, jefot, mo mir

ba* Sajitffal felbft eine (Megenfjeit nad)

ber onberen giebt, mid) als ein guter unb

id) fjoffe and) ciufidjtigcr 33atcr bir gefeit

über gu beroäfjren. SJor einer Stunbc

faum tjatte id) mein geliebtes ttiub 511 bc*

rutjigen, |U tröften, unb burftc il)r bod)

beu regten Droft nic^t geben, burftc ifpr

nid)t meine üoüe llebcrjcugung auS-

fprcdjen, bafj ein gutes, gcrabeS $erj

mit feinem erften üollcn Sd)lagc immer

boä 9ied)tc unb bcn Medjteu trifft. Denn

gut unb gcrabc, wie baS £>cr$ meines

lieben töinbcS ift, fo ift cS bod) and) ein

gar trofoig Ding, baS lieber nad) feiner

3avon unfelig als nad) ber üon anberer

Seutc $>crjen feiig fein null; unb fid)

gegen mein 3urcben ocrfd)loffen unb mein

^cugniji üermorfen l)ätte, unb immer tote

ber barauf jurüdgefommen fein mürbe:

bu fennft ihn nidjt! ÜRun aber fagc id)

bir: id) fenne ifm; unb bu mufjt mein

Beugnifj anneljmen, al* eine* £<iclcrfaf)=

reuen, .frerjenstunbigen, beut bie Siebe 311

bir, bie Sorge um bein ©lürf bie menfd)

lid) fdjarfen Slugcn mit göttlicher Mlar

fjeit gefüllt f)at. 3$ ^»ne "<id)

biefer einen Stunbe, bie id) l)icr auf

meinem 3immer im ücrtraulid)fteu ©e*

fpräd) mit i f>m üerbradjt, als f)ättc id)

lim üon feinen ftinbeSbeincn gefannt, beu

ftattlidjeu Jüngling, ber, mäljrcnb id) bie*

fdjrcibc, unter meiner Dbljut ben füjjcn

Sdjlaf erfef)öpftcr ^ugenbfraft fdjläft, troty

feiner fd)mer$lid)en Sorgen unb feines

$>cracnS bitterer 9iotf). 3d) Iwbc beu

Sdjläfcr bcobadjtct. Der Schlaf ift ein

furdjtbarcr 93errätl)er für bie engen ©eifter

unb bie fdjlaffen Derzeit. Jpier Ijattc er

nidjtS $n ücrrotl)cu; fjier fyaüc er nur

feinen meidjeu unb bod) untrüglidjen

irf)f SRouatsfjcfta __„_
I Stempel 31t brtiden auf baS fdjouc $lb*

bilb einer grofjcu unb eblen Seele. Unb

fo, mic biefe Seele, gleidjfam me^r- unb

mibcrftanbSloS, mir ausgeliefert ift, env

pjange fie beim, bu Siebe, au* meiner

\

£>anb, als ein f)od)l)crrlid)cS ©ejd)enl ber

(Götter, bie 111 ich gemürbigt fjaben, ber

ibote unb SJoüftretfer il)rcS ^eiligen 9tat^

jd)luffes ^u fein.

„3d) l)aoc bir üerfprodjen, nidjt ju

reifen, fo lange bu meiner nodj bebürfteft.

Du bebarfft meiner nid)t meljr; fo reife

id) beim morgen frülj, oljne 9lbfd)icb üon

bir $u nehmen. Slud) beiner SKutter

»erbe id) mid) nur fdjriftlid) empfehlen:

fie feuut meine $afftOtt, geräufa^lo* au*

!

ber Wefcllfcftaft ju berfa^minben. G* ift

1 eine lauge 9icifc, bie id) oorlmbe, unb

mir fe^en und mol)l fo balb mdn mieber.

I

Trennung ift ein ^eitmeiligcr 2ob, unb

!
bie 3e'* lieber nit^tö al* ein roinjiger

©rbeuminfel , ber 311 feinem Komplement

|

bie Unenblic^fcit l)at. Der eblerc SWenfdj

folltc fein Xenfen unb fein ^anbcln nidjt

'auf jenen, fonbern auf biefe beredwen;

I

unb fo laffc bir benn, ma* für bie furje

Spanne, bie mir cinanber nia^t fc^en mer-

ben, gejagt ift, für immer gefagt fein: lebe

tuotjl! ba* Ijcifet: lebe nad) bem ©ebote

bciueS §eraen$, mic bu cö oernimmft,

menu bu in ^eiliger Stille unb l)ingebenber

Slnbaajt feiner Stimme laufdjeft! SBie e-3

fid) bann geftaltct, biefe* unfer Sebcn —
c* ift nia)t me^r unfere Sadje, fonberu

bie üon Zaditen, über mcld)e mir ein für

alle 9J?a( feine bemalt haben, unb gcljt

un* beS^alb gar nid)t* an. 9l(fo uod)

einmal: lebe mol)(!

„©rü^e mir bie liebe ?lgatl)e auf ba*

l)erjlid)ftc! fie ift beinc ma^rc Sreunbin;

mir mar immer, als fönnc fie bir nidjt*

ratl)en,ma* ni&tauc^ id) bir rotten mürbe.

w llnb eine Wnbcrc ift beinc 5reunbin,

obfdjon bu fie uia)t bafür fjältft. Du
meifit, baß id) üon ber Sürftin fprcdjc.

9lnd) fie mirb fid) morgen üon eud) \wc*
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abfdjicben, nidjt olme bcn Serfucr) ge* I

ntfldjf ju hoben, bir $u bcmeifcn, baß fic

beine ftrcunbin ift. Empfange fic gut um

meinetorillen; bann, bin id) überzeugt,

wirft bu mit frcunblid) banfbarcn ©e

füfjfen Don ihr fcfjcibeit, bie fic fclbft bir

eingeflößt hat. 2Ba« immer fic bir mit*

trefft - ich übernehme bie Sürgfchaft

ber Wahrheit. Sie gehört ju ben $er$en,

bie oft irren mögen, ober niemals lügen.

„Sottteft bu mir noch eine SBotfcfjaft

p fenben Imbeu — gieb fic beinem Satcr

mit, ben ict) im Saufe bc« morgenben

läge« noch in SS. fehc. gall« id> bir

noef) etma« 511 jagen Ijätte, foH e« bir

Surt überbringen, ben ich ebenfo morgen

noa) fehe unb fpredje.

„Unb nun gebenfe beinc« Serfprecheu«,

mein gutes unb gehorfame« ®inb )H fein,

unb jutn legten SWale: lebe roohl!"

(£r t)atte ben ©rief couücrtirt unb

toanbte fid) in feinem Seffel nad) bem

Sopha. Sein junger ®aft lehnte in

berfclben Stellung; nur ber ßopf mar

ein roenig mehr hintenüber gefunfen.

Unb mochte c« nun fein, baß bie Schatten

tiefer auf bie Stirn unb bie gefdjloffeneu

ftugen fielen, mät)renb Sinn unb Sippen

in ein hellere« Sicht traten — bie öort)in

fo meieben 3üge fd)ienen fd)ärfer unb

ber 21u«brud faft frauenhafter SDiilbc unb

Sanftheit in ben mannhafter ©ntfchloffcn*

beit, ja jürnenben Unmutig umgemanbclt.

2o mochte Simon ^Sctru« bie Sraucn

jufammengejogen, fo mochte c« um feine

Üippen getieft haben — in jener Stacht!

Unb fonntc boch fdjlafen, o&föon er

roufete, voa« gefcr)ei)en mürbe! mic biefer

bier c« meiß, unb boch fcr)lafcn foiml

(£r ftanb mieber am offenen genfter,

jiaj gegen ba« Ärcuj lefjncnb.

tiefe Stille; nur manchmal ftrich ber

ffladjtroinb uorüber; bann raufchte unb

raunte cS in bcn Süfchen unb Säumen.

91u« bem $>orfe bämmerte hier unb ba

burch Dichte 9cebelfd)leier ein rötliche*
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Sicht. 3eäuloc^cn 'am e ' 11 buiupfe« @c-

räufd) herauf mie oon 5Roffe«hufcn unb

bem gleichmäßigen Schritt eine» Kriegs

häufen« unb SÖaffengeftirr. $ann mieber

tiefe Stille, unb burch *>ic tiefe Stille ba«

halb erftidte Äräbcn eine« #al)n«. Ueber

bem SRanb ber Serge brüben h»"G ber

beinahe öofle SJconb blutrote) in bem

Xunft, ber ihm au« ben SSälbcrn eut

gegenbampfte.

.§aft bu auch ihn fo trübfclig ange^

blidt in jener Stacht? unb mußten auch

ihm alle r)intmtifcr>eu Sterne bcrlöfcrjen,

bamit er be« Rimmels eingeben? fei, ben

er in feiner SBruft trug?

Sieb, unb er mußte, baß er für bie

3Selt ftarb; ich verlange ja in $emuu)

nicht« , al« für fie gu fterben , bic meine

2Mt ift.

2JJau fann fich fein ©ethfemaue nicht

tua Ii Ion; man muß c« nehmen, mie e«

fommt: unter bem Klange ber ^ofaunen

bc« SSJeltgcricht« , ber burch bic ^erjen

aller nachmachfenben SHenfchengcfcblcchtcr

bröhnt, ober in tiefer, roeltocrfdjollencr

£)cimlid)feit, in roetchc nie ein 9)?enfct)en-

auge fdjauen mirb, fo menig mie in ben

$lbgrunb be« SJicerc«.

Unb bie« t)ier nun ift mein ftiöe«

©ethfemanc.

35er Sftonb mar hinter bcn Sergen

üerfunfen; ber SDcorgenmiub mehtc fühl

herein; er mar im Segriff, ba« ftenfter

ju fchlicßcn, al« au« ber 5crnc ein furjer

bumpfer unb boch ftarfer Eon herüber*

Hang, bem at«balb anbere ähnliche folgten,

fo fchnefl, baß ba« (Sctjo bereit« bic jer=

ftüdtcn 2Önc jufammenfaffen unb al« an*

fchmcücnbcn Bonner $urütfbriugcn fonnte.

Unb nun fct)mettcrtcn au« bem 5)orf

lauggciogenc Irompctentönc unb bic

Xrommeln raffelten brein.

Scrtram hatte fich fchnell ^u bem

Schläfer gemanbt, ber nicht um feinet-

halben bic Pflicht be« Xienftc« oerfäumen

foUte. 5)er aber mar bereit« oon feiner

19*
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Sopfyactfe aufgctaumclt mit mcit offenen

Slugcn, meldje bod) uod) ber Schlaf um*

febteiert l;ielt, unb mcit auSgeftrcdtcn

Sinnen, bie in ber Suft mic uad) Staffen

griffen.

„3<f), id)! uidjt Sie! id) muTS auS*

fechten! geben Sie mir bie ^iftole!"

©ertram berübrte feine Schulter:

„Ulan fd)lägt im $orf ®cncralmarfay

„3a fo! id) meinte —

"

6r fuljr fid) mit ben $änben über

bic Slugen.

„3d) fabc gefd)lafen — öer^ciOeu Sie!

roie finb Sie fo gut, bafj Sie für mid)

gemacht fjaben! — 3ft baSfdmn lange?"

Gr beutete nad) bem ftenftcr.

„Steine Imlbc ÜRinute."

„So fommc id) nod) jur rechten 3C^-"

Gr fjattc beu Segen bereits angeftedt

unb ben £clm ergriffen.

„93er$eif)en Sie meine Gile — Sie

miffen
—

"

„Steine Gntfdmtbiguug ! baS Ocrftcljt

fia; oon fclbft. Stuf 28ieberfcf)cn!"

Gr f)atte bem jungen Wann bic $>aub

gereift. 3« b*»1 fd)öncn mäuulidjen

öefidjt, baS jefrt mieber junt oolleu Üebeu

ermaßt mar, jndtc es fettfam. Gr mollte

offenbar ctmaS fageu, für baS er nidjt

ben regten SluSbrud fanb. So brüdtc

er nur fräftig bie $anb, bie er in ber

feinen tnelt.

„9iun benn — auf Söicbcrfefocn
!"

fturt mar baOongeeilt; Söcrtram'S 33lirf

blieb auf bic Xf|ür geheftet, burd) meldje

bic fdjlanfc ©eftalt entfdjmunbcn.

„©Ott fei Sauf ! cS ift menigftcnS feine

Unehre, if)m 31t meieren; an ifjm ift fiern

unb Sdjale füfj."

* *

3n bem eben nodj fo füllen Sd)lofj

mar cS taut gemorben oon burd) einanber

rufenben Stimmen; 00m $>ofc crfdjoü

^ferbegetrappcl. Gin fdjnellcr, rond)tiger

Schritt fam ben Gorribor herauf:

Slhtftrirtc «XTiitfdjc gttonatSft cftc.

„SMdjc Ibßr?-

„$ic jmeite, £>crr Cberft; erlauben

ber £crr Cberft!"

Slber Bertram Imtte bereits geöffnet;

SSalbor ftürmte tjerein.

„öuten Slbcnb, lieber Sreunb, ober

guten 9ttorgcn! ein (Mid, bafj id) gleich

3hrcn Liener traf — f)ättc lange fuajcn

fönnen — f)abc nur fünf 9)iinutcn 3eit

— mo ift föingberg? 3f)r Siener fagte,

er fei fjicr?"

„Sar Ijicr — bis jum ©enevalmarfd)."

„SaS fam uuermartet? f)c?" rief ber

Cberft. „Ginc Stunbe früher — Imb'S

auf meine JÜappe genommen — GrceUcn^

lucrbcu aufjer ficr> fein — $lngriff ab*

märten — ja mofjt! bei ber eroonirten

Stellung! $urüd muffen mir fdjlicfjlid)

bod) — ba miß id) ifjnen menigftcnS baS

ücben faucr madjen. Slber baS gcljt Sic

ja nicfytS an. £>ier ctmaS, baS Sic ein

)ocnig angebt unb fefjr freuen mirb.

8efen Sie!"

SCÖalbor Ijattc atuifdjen citt paar finö»

pfen feiner Uniform ein ^ufammcngefalteteS

Rapier l)erüorgejogen unb Sertram gc*

reicht. GS mar eine Scpefdjc in fran-

jöfifajer Sprache: „55er 5rau ^riuieffin

meine aufridjtigften ©lüdmiinfdje — $ro-

cefj befinitiö gemounen — 3f)r fe§r er-

gebener Ticucr Obinfcom."

„Obin^om ift unfer 9ied)tSanmaÜ unb

chnrge d'ufliiircs in Petersburg; abfetnt

juoerläffig," erflärte ffialbor. - „2ÖaS

fagen Sie nun?"

„3>afj id) ebenfalls oon £ cricn gra»

tultre. SBie fam baS in $f)rc $>anb?"

„3Ran mu^ eben üHüd f)aben. Sufete,

bafj bic Gutf4)cibuug in ber fiuft fc^mebte,

obgteid) 2l(c;aubra eS nia^t glauben

wollte. ^>attc in SB. Stuftrag gegeben,

bei $ag unb bei 9tad)t jebe einlaufcnbc

Xcpefdje bura^ einen 9lcitenben unoer*

jüglid) ^ierfjcr ju fenben. SBie ic^ eben

oon meinen SJorpoften fomme, bie^t bei

Slinftebt, überhole ic^ auf ber Gljauffee



Spielfjoflou: Quififaiwi. 881

einen £er(, ber bor mir fjertrabt. —
fccpeff e naf SRinftebt? — 3amoI)f. —
gürftin iBolinjorn? — 3amotjt! —
#cr bainit! — Jterl mar bie $epcffe

(öS, efje er wußte, Nie fm geffaf).

SJeim Schein meiner Gigarrc gelcfen —
beSfalb ber ©ranbflcd. «itte, geben

Sie mir ein Goubcrt — ober motten Sie

bie @ütc fjaben, fic ber Sfürftin morgen

frff ju überreifen mit meinem efjrfurftS^

bofleu ®ruß? 2LMrb fr boppelt greube

mafen; tann §f)nen fagen: fjaben nod)

immer baS alte ®(ütf bei grauen; §lle-

jranbra ffroärmt für Sie. SRiftig! unb

ba mögt fr benn ancr) glcif eure Hilgen

ftöpfc jufammenfteden, mann unb mic fr

nun bie gemonnene Sflaf t im 3"tcreffe

nuferer jungen Sfüfelinge ausbeuten

moat. ©ebe auf plein pouvoir. 3f
bäfte, mir ließen fic bis morgen Slbeub

jappcln; fämc bann mit $urt herüber,

bem natürlich fein SBort fagc. £(eiueS

bcfjaglifcS Souper: meine #crrffaftcn,

Ijabe bie cjqutfite Gf)rc, ^fjncn in ber

^riujeffin Sllcranbra $aufott>na meine

tfjeure 33raut — praftbofl! bie bertbim*

berten Slugen bou ber (fönen grau WmtS«

rätr)iit ! — baS ift ja allein ben Spaß

roerf! unb bann bie jungen Ceute gleif

t)interbrcin — fr müßt natürlif bie

kleine borfycr orbentfif ins GJcbet neh-

men — ffeint mir fren ftopf für fiefj

311 Ijabcn — na, if)r roerbct'S ffOtt

mafen. 9(bieu, mon eher! abieu! feljen

terteufelt abgefpannt aus! fommt Pom

Stubcnfijjeu ! if bin feit fjeutc SWorgcn

um bier auf ben ©einen unb fif (c mif

friff , mie menn if aus bem Söctt fämc.

3ft baS Shirt'S GNaS? nein, reine Um«

ftänbc! cS märe nif t baS erfte 3Ra(, baß

er unb if aus einem ÖMafc getrunfen!"

SÖalbor f)attc fif baS ÖlaS bott ge*

ffenft unb auf einen 3ug geleert.

„(Ein bortrefflifer Üöein! Siebcuunb-

fefjigcr! Slbicu! unb h revoir!-*

„Unb fo erobert man bie 2Bclt," fagte

Bertram läfeCnb; „cS nimmt fif bieU

leift ffmerer aus, als es in SBirfiif <

feit ift."

Gr f)attt fif mieber an ben Sf reib-

tiff gefefot unb ein ncucS $tatt jur Jpanb

genommen.

„Sttcinc gnäbige gürftin!

„Soeben berläßt mif SBalbor, naf*

bem er mir bie Ginlage, }ti mclfer if

ff önftenS gratulirc, jur SBeiterbcforguug

. an Sie übergeben Int. 3f muß baS

: [eiber ffrifttif tfjun, ba if in meuigen

Stunbcn — Ijcimlif bor oder 58clt —
bon bier aufbrefc, um nid)t jurürfjiw

fcfjrcn. Sluf SÖatbor fwbe if ben

lefotcrcn Umftanb, meldjen mir uuabmei**

lifc ÖJcffäfte oetroniren, berffmiegeu.

Gr fjofft biclmcfjr, mif am 9(benb uof

fjier ju fiubeu, bamit if 3?»3C bcS f5t*

ftauncnS fei, roclfcS bie Wnfünbigung

30rer Verlobung, ber ja nun niftt mcfjr

im SSege fteljt, in bem fjicfigcn greunbcS*

freifc fjerborrufen mirb. GS tr)ut mir

aufrif tig leib, ifnn biefe greube — cS

mürbe mirflif eine für fn fein — nif

t

madjen 51t fönnen.

„Unb nof mefjr, baß if ifjm eine

fflimmcrc Gnttäufd)ung bereiten muß.

„3dj rjattc es nämlid) — im 3»^rcffe

nnferer Sf üfolinge — für münffcuS^

mertf) — für not^menbig, menn Sic

motten — baß Sie, meine gnäbige grau,

ebenfalls morgen abreifen, ofmc SBalbor'S

abenbtid)en Sefuf 31t ermartcu. Tic

9J?itt^ci(ungeu, meldte Sic unferer jungen

greunbin ju mafen entff (offen mareu,

nof bebor gjfynen Satbor
,
plein pou-

voir' gegeben — mie er eS jefot burd)

mif tr)ut — merben bie ref te berifigeube

5öirfung nur ^abeu, menn Sie ben in

Grua'S ^erjeu angeff(ageueu 9Iccorb boll

unb rein auSflingen (äffen, gm i^eben

mic in ber SFomöbte muß man auf gute

Abgänge fe()en. l^au bevfc(j(t biefefbeu,

menn mau nadj bem festen entfdjcibcnbcu

Sort uof auf ber ©ttfjne jögert.
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„SBaS bie 2)httheiluugen felbft betrifft?

„3<h würbe eS für anmafjenb Raiten,

ber flugen ftreunbin (Jlaubine'S nachbiefer

Seite einen 9iatt) geben $u wollen. Sic

weifj, bafe man nur oor bem (Berichte

Verpflichtet ift, bie ganje SBaljrhcit $u

fageu. %m Sieben genügt eS, ja ift eS

üeiterroagen mit Strohfätfen; na, bas ift

am (Snbe nicht fo fd)limm."

„SSeshalb machen Sie beim baju ein

fo trübfeligeS ©efidjt?"

„Saju nodj lange nid)t, .£>err Soctor."

J9bm?*

„Saft id> beu £errn Soctor fo allein

oft im ^ntereffc ber IDtcnfchlichfcit gc^
'

wegfahren laffen fofl. ütönucn Sie mich

boten, freilich nichts als bie SBahrljeit, I benn nicejt mitnehmen?"

aber bon ber SBafyrfjeit nur fo oiel ju

fagen, wie eS — um mit bem weifen

sJcatf)an $u reben — nötfjig ift nnb niifet.

wUnb fett — 5U allen biefeu bitten —
einen Sanf, einen tiefgefühlten: ben Sanf,

bafj Sie mich gewürbigt haben, ötaubine

fenneu jn lernen unb — Sie felbft. 3h™
Jreunbin ift meßeicht intereffanter unb

geiftreidjer — Sie behaupten eS wenig*

ftens — , aber Sie, Sie haben taufenbmal

bas eblere $erj.

„3ch für mein Xtjeii machte ftetS bie

„Unmöglich. Sie fehen felbft, bafj

Sie noch ein paar Stunben ju tlmu

haben. Sie ücrfiegclten badete fommen

in ben fleinen ftoffer, ben Sie bei fid)

behalten. Sie Briefe bort geben Sie an

bie^errfdjaften, fobalb biefelben auf finb.

Sa« ©elb ift $u Srinfgelbcrn an bie

Üeute. Safe Sie mir feinen oergeffen!

unb nicht gefnaufert, ÄonSfi! örü&eu

Sie auch Aurora uon mir. Unb

nun meinen SJcantet! Wbicu, Stonsfi!"

„3a
, foll ich benn ben .§crrn Soctor

fchulbigc 9?coeren$ oor bem geiftreichen
J

nicht wenigftenS bis jumSBagcn bringen?"

ftopf; aber bor bem eblen $ergen beugte
i

„Wein."

idj immerbar willig meine Wniee." «£>err Soctor, feien Sic mir nicht böS!

fiängft mar eä mieber ftitl im Schlofj;
1 3$ meine eS gewifj gut mit 3f)nen unb

auch 111 unmittelbarer 9in(;e enga*

girte ©efecht hatte fich meit weggezogen

unb grollte nur noch in bumpfen Sonnern

wie ein fernes ©ewitter. Sie Siebter auf

©ertram'S Schreibtifch waren faft bis in

bie Södel heruntergebrannt; er manbte

bie mübeu Äugen nach bem Öcnfter, burch

welches ber borgen grau hercinblidte.

ttonSfi trat in baS Limmer.

„2BaS ift bie Uhr?"

„(Sben fünf, #err Soctor."

„So fpät! nun, ich &»n fertici. SBJie

ftebt'S? haben Sie einen SBagen nufgc*

trieben?"

„Jpält fchon unten an ber ©rüde."

„iöom Schulden?"

»3° » £crr Soctor. (£r mad)tc juerft

etwa« Sparrcn^en; fic wollen nämlich

nufs aJianöoer fahren; unb $err oon

bteSlurora auch. äB' r h fl&cn nod) twrtjin

wieber oon nichts Slnberem gefprochen.

Unb fie fchwört Stein unb »ein barauf,

wenn ber #err Soctor nur wollten, Sie

fönnten baS gnäbige gräulein jeben 2ag

Imbeu."

„Sann fagen Sie ^xcx Aurora, ber

§err Soctor wolle nicht; ber $>err Soc-

tor fyabe mehr ju ttmn, als berlicbte

SRarrcnSpoffen ju treiben wie ihr ©eibe."

@r hotte bem treuen aWenfdjen bie

$anb gereicht unb war gegangen. (Sine

SWinute fpäter fal) jener, ber traurig am

5enfter ftanb, bie bunfle Öeftalt rafet) an

bem dlafenpla^ tjtnfcfjvc i ton unb luuta-

einer Serraffenmauer berfchwinben. Seuf=

jeub fd;loft er baS ^eufter.

iöertram aber I)emmte feinen Schritt,

fobalb er fich unbeobachtet wufjte. l'aiia,*

©uf(h< h°t f«r Ofn Nachmittag auch fQm fuc9 cr Stufen ju ber ^weiten

einen beftcUt. Scr friegt nun einen Serraffe hinab. GS war ber Üauben*
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gang, metcficr linte auf bcn Wltan unter

ber Tatorte inünbcte. (£r warf einen

fdjeuen nad) jener Seite, ©ein

gufe (jatte fapon bic nädtfte Xreppe be*

riu)rt; er wollte tjinab — fort; aber wie

mit magifdjer ©ewatt $09'$ ifjn boct) f)in.

$a, in jenem Stutjl ljatte fic Greffen

;

er ^ter, ü)r gegenüber. Unb bie golbigeu

Sonnenftraf)len waren burd) ba# bicr)tc

®e$meig gefcfjlüpft, in welkem bic «ögel

jubilirten; oon ben ©eeten herauf wogte

ber ©lumenbuft, unb in feinem $>er$en

war eitel i'iefjt unb $ubel unb ftrüf)-

ling*roonne gemefen. Unb nun ! unb nun

!

„$H ^eilige SDtorgenfrülje, öergieb mir!

ifn; ftiUen Sbüfc^e unb Säume fagt'S nict)t

weiter ! idj fjabe ertrogen, ma$ ein 3Wenfcf)

ertragen fann; id) fann nid)t merjr!"

Unb bie £änbe in fein ©efidjt brürfenb,

»einte er lange bitterlidj.

* *

•

3n beni fleincn ©arten unter breit

fronigen ftaftanien fafeen um bie öierte

iliadjmittagSftunbc ber 9ted)t3anwalt unb

Bertram an einem mit Südjern, Sletcn

unb papieren beberfteu $ifd)e. ?lu$ bem

fleincn (harten fat) man über einen fdjino*

len ,<pof in bie genftcr ber (Sjrpebition,

reo mau eben angefangen trotte, baS nad)

langer Seratf)ung feftgefteöte Zefttttttcitt

in? Steine ju fdjreibcn.

„Unb nun, Sie (2rrnftl)afteftcr unb ©e>

imifenrjaftefter aller läJienfcrjen, ber Sie

in bie 2Baf)lcampagne gef)en roie in einen

roirtlidjen Krieg, taffeit Sie und barauf

anftofeeu, bafj ber Sieg auf 3t)rer, ba£

tjeifjt auf unferer, baä tjeifjt auf ber Seite

ber Jreifjeit unb bcS 3teer)teä ift, unb baft

bem Sieger al$ Dotation eine ftatt(icr)e

Jteibe rürjmlidjcr %a\)vt — minbeftenö fo

Diele, al* biefer 9rübe3f)eimer ttdjtunb*

fed^iger aäljtt — ju beu ifjm fonft bc-

fcrjicbencn ejtra ^gelegt werbe!"

Xer Anwalt füQtc au* einer crjrwürbi;

gen fttafcfje öon einem *Rcbentifd)d)cu bie
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grünen Sieldjgläfcr unb l)iclt bo4 feine

Sertram entgegen.

„3d) trme 30neu Sefcfjeib," ermiberte

Bertram, „obgleid) id), roie Sie wiffen,

gegrünbete Urfadje fjabc, anjuner)men, bafj

3f>r freunblidjer SSunfcr) niefjt in Grfül-

lung gefjeu wirb."

„(£i wa$!" rief ber Anwalt, „id) bin

ebenfaß« fein 9tiefe, aber beä guten

©tauben*, bafj id) fämmtlidjc glcidjalterigc

liefen überleben werbe. G$ ift ber ©eift,

ber fid) ben ilörper bauet, fagt Stallen»

ftein, unb id) fage: er ift'3 aucr), ber ba*

©ebäube ^ufammenrjält, fracf)t'$ gleich in

allen ftugen, waä benn bod) bei tyntn

waljrcjaftig nod) lange nidjt ber Sali ift."

Sertram lächelte jerftreut. Sein Slid

fdjweifte nad) ber (Gartenpforte.

„28o nur Dtto bleibt," fagte er. „3cf>

fjatte ir)n auf baS bringenbfte gebeten,

bis fpätcftenä oier Ut)r r)icr jit fein."

„$<!k) ^abe gar feine Sile," erroibertc

ber Anmalt; „nacrjbcm icr) Sie ben ganzen

Vormittag roarten laffen mu^te, ftet)t

3r)nen bafür mein ganzer 2(benb jur Ser-

fügung. Ober, roenn Sie bura^au« um

fünf aufbrechen motten, nehmen mir einen

anberen jmeiten 3cl,9eM / unb Sic ttjeilcn

bann unferem ^reunbc biejeuigeu fünfte,

meiere fid) fpcciell auf ifm bejier}en, brief=

tief) mit."

„t£3 liegt mir oiel baran, bafc cö münb«

lict) geftt^e^e."

§tuf bem fc^limmen ^flafter ber formalen

Strafe, melcrjc l)inter ber (Gartenmauer

r)inlief, bornierte ein eiliger SBagcn t)eran.

„Lupus in fftbula, 4
* rief ber Vntoolt;

„oon 9?inftebt mufe man burd; biefe l)ol)lc

©äffe."

Unb ba crfdjieu aud) fdjon Otto'ö breite

©eftalt auf bem flcincn ^)ofe.

2)ie 93eibeu unter beu Staftanicn Ratten

fief) erhoben unb maren bem JRommcuben

entgegengegangen.

„2Ba* madjft bu für Streidje," rief

biefer fd)on oon weitem, „bei sJind)t unb
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ÜJiebcl fortzufahren in einem Sogen, ben

man fid) auS bem $orfc requirirt! 953aö

muffen bic üeute bon mir beuten! bod)

wahrhaftig, bafj id) meine ©äftc auS bem

£)aufc jage! Slbcr natürlich, ihr getft=

reichen Seilte lömtt nichts tt)uu wie, mir

anbere Sterbliche. £aS muß immer waS

^partc^ fein, ©elte, öfter fterl?"

Gr fd)lug Stertram ladjenb auf bic

©dmlter; aber baS Saasen mar ge^wun^

gen, mie benn aud) fouft au* feinen

SRiettcn uub feinem Sefcn eine pcinlidjc

$aft unb Unruhe fprad).

„3dj mufc bic sperren ju meinem ©e*

bauern ein menig allein laffen," fagte ber

Anwalt mit einem 93li(f auf Söcrtram.

„©ie tonnen mich aber jebeu Wugcnblid

auS ber Gjpebition abrufen. 9lpropoS!

ba ftct)t nod) ein leeret ©las, Germer!

©ie werben burftig fein nad) bem feigen

SBege, unb einen beffercu 9tübcSl)eimcr

führen ©ie fclbft in SRiuflcbt nicht."

Xer Anwalt hatte ben 9tüdcu gewanbt,

unb fofort war auch bic lefcte Spur ber

forcirten Suftigfeit auS Ctto'S ©cfitt)t

berfd)Wunben. Gr hatte fid) in einen ber

©artcnftül)le geworfen unb fa& ba, mit

ben GHenbogcn auf ben Stnicen, bic dotlcu

Sangen in bie §änbe brürfenb, ftarren

HugeS bor fid) niebcrblidcnb.

„$aS war ein $ag," fagte er, „an

ben werbe id) benfen!"

„Xu r)aft mit beiner grau gefprodjen?"

Otto nidte.

„Ausführlich?"

„9cun ja ; baS Ijcijjt — •

„Xafj bu ausfuhr lict)er fjätteft fein

fönnen. ^nbeffen barauf fommt es nicht

au, wenn bu fic nur im ©an^en unb

Oirofjen bon beiner Sage unterrichtet haft.

$>nS ift bodj gefchehen?"

„Ob cS gefdjetjen ift!" rief Otto;

„grojjcr ©ott, eS war furchtbar, ©ic

meinte wohl anfangs, id) fei bcrrütft ge*

worben
;
wenigftenS fat) fic mich fo an —

fo fdjeu, weifet bu, — unb wollte ftin=

cf»c Wonat«f)cfto.

I gcln. 3d) fagte aber, ^ fei noc& feiber

' ganj gut bei ©innen unb bötlig nüchtern,

|

wenn ich auch Qcfteru bictlcicht in meiner

ißerjWeiflung ein wenig ju biet getrunfeu

hätte. Unb nun weijj ich llu
"

{
' t wehr, wie

cd fam: ein Sort gab baS anbere; unb

als fie mir fagte, ba« fei Med einzig

uub allein meine ©dmlb uub bie golge

meiner fd)led)teu Sirttjfchaft unb meiner

bornehmen ^affionen — womit fie bod)

f)öd)ftenS fagcu wollte, bafj ich ßern ein

gute« ©las ©ein trinfe unb eine an*

ftänbige Gigarre rauche — , höre, bu, ba

ging etwas in mir bor, waS ich nicht

betreiben fann: als wenn fich mit: ba«

§cr$ im Ceibe umbrehte unb als ob ich

' fie in meinem £eben nicht geliebt hätte,

j

Uub ba brauchte ich länger nach

. Sorten ju fuchen; c« famen mehr uub

härtere, als mir fchliefclid) lieb war. GS

war grauenhaft."

Ctto feufete tief unb teerte fein ©lad.

„GS ift wirtlich ein guter Sein," fagte

er, bic glafdjc jur |>aub nehmenb unb

nach ber fmlb bermoberten Gtiquettc

fehenb; „wo mag er ben nur her haben?

Aber, wad get)t'S mich an? für mid) finb

bie Srauben bon jefet an fauer geworben."

„3dj hoffe nein," fagte Bertram;

„{ebenfalls banfe ich bir, bafe bu, waS id)

bir heute 9iaa)t gefchrieben, fo beherzigt

unb fo treulich befolgt ^aft. GS war in

ber %\)at ber erftc nott)wcnbige ©chritt,

füllte bie Ausführung meines flaues, bon

bem ich bir gleich bie Details mittheilen

Werbe, möglich fein. SBorljcr noch eine

gragc: bu fmft nidjtS bon bem ^nbait

ber Untcrrebung jwifdjen bir unb beiuer

grau gegen Grna bcrlauten taffeu? unb

wie ich beinc grau tenne, wirb ftc, fo

lange eS möglich öor ^rIia geheim

halten, was fic weniger für ein Uuglücf

als für eine ©djanbe anficht?"

„darauf fanuft bu bid) berlaffcn,"

erwiberte Otto; „fic würbe fiaj eher bic

.Bunge abbeifjen. ?lbcr wie lange fann
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e$ bcnn bauern, fo muß (£rua bod) Mci
erfahren."

„3d) Ijoffe, ba3 wirb nie ber ftaH

fein," ertuiberte Skrtram; „unb nun $ur

Sarfje. 3dj f)abe bid) gebeten, bid) f)eute

bier einjufinben , um mir att 3euge bei

Sbfaffung meines SeftamenteS $ur Seite

311 ftefjen. 3dj (jätte bir aud) ben 3nt)alt

be$ XcftamenteS mitreiten fönnen. 3dj

tiabe e0 nid)t gctf)an, »eil id) — ganj

offen geftanben — wollte, bajj ber Gin*

brud ber ganzen, burd) nidjtS abgefc^iuäc^=

ten ©afjrfjeit auf beine grau möglidjft ftarf

unb nac^attig fei. SSenn fid) nun bod)

älleS jum Efferen Wcnbct, wirb fid) — fic

ift ja nidjt bös, beine grau, nur Dement
unb ofjne tiefere Ginfid)t — etwas oon

Tanfbarfeit in ifyrer Seele regen. Unb

toäre eS wirflid) nid)t ber gall, befjerrfdje

id) ein wenig fo ju fageu bie Situation,

unb il)r werbet eud) fügen: bu gutwillig,

fic, weil fiemnjj. 5llfo: in meinem Sefta*

inent, weldjeS fie ba eben in ber 6j.pebi=

tion munbiren, f)abe id), abgefefyen oou

einigen Heineren Segaten, unter benen fid)

aud) eine auSfömmlidje SKente auf Sebent

jeit für Stybie befinbet, @rna jur Uni«

oerfalerbin eingefefot. 33on itjrer bercin«

fügen Grbfdmft wirb fofort bie Summe
abgeneigt unb flüffig gemalt, bereu bu

bebarfft, um, unter Slffiftenj unfereS

SHeajtSfrcunbeS, ööllige Orbnung in beine

Angelegenheiten \n bringen. C£r garantirt

bofür, bafj, wenn bu bid) feinen Slnorb*

nungeu, cor Widern fjinfidjtlid) ber ?sa-

brifen, fügft, ber größte Xfjeil beineS

Vermögens nod) $u retten fei. 3> c|,e

Summe wirb 511 fixerer §npotf)cf —
unfer greunb foll bir fagen, wie baS troft

aliebem ju ermöglichen ift — auf beine

öüter eingetragen gu einem mäßigen ;ii 110

fajj, beffen (Mefammtbetrag Srna jufliefjt

oon bem Xage if)rcr iöerf)eiratf)ung. .vtu-

fidjtlidj biefer etwaigen iBcrfjeiratljung

fjat (Srna felbftüerftänblid) abfotnt freie

SBafjlj obgleid) id) für mein 2f|eil Ijoffe,

bafj fie ben SJünfdjen, bie id) if)r nad)

biefer Seite an» ^erj gelegt, nadjfommeu

wirb. Unb nun gieb mir bie £anb, lieber

Otto, unb üer$eif)e, wenn id) 511 ber

fd)limmen Stunbe, bie id) bir fjeute fa)ou

bereitet, eine zweite fügen mufjte. Tu
1'hs voulu ! Bon mir molltcft bu nidjtS

nehmen; idj ^offe, mit beinern eigenen

ßinbe wirft bu weniger Umftäube machen."

„@S bleibt bod) immer bein ®elb,"

murmelte Otto.

„So lange id) lebe; wer weifj, wie lange

baS ift. Unb ba fonintt unfer greunb

mit bem ausgefertigten ^nftrument, baS

bu bir nun üorlefen laffen unb mit beiuer

Untcrfd)rift, als einer ber jwei 3engen,

oerjiereu fou*ft."

„$er anbere wirb \)kx mein £err Gas*

per fein," fagte ber Anwalt, ber eben mit

feinem JÖüreauüorftefyer herantrat. „Wcf)*

men Sic s^la^, GaSpcr, unb lefen Sie!"

SBäljrenb ber 2ectürc bcS jiemlia^ um*

fangrcidjcn Slctenftüdcä wea^felte auf

Otto'ö Öefidjt bie Sarbc fortwäljrenb

;

bie gerotteten fingen gelten nur mit

SWü^e bie Sfjränen jurüd. 211« itjm ber

Slnmalt bann jur Unterschrift bie fteber

reichte, gitterte bie mächtige ^anb; faum

bafi er ein paar Büge, wetdje feinen Fla-

men bebeuten foOten, \n Staube bxati)te.

%a% Xocumcnt war in allen formen

3iecf)tcnö ^crgeftellt; ber 9lnwalt war

fetbft gegangen, c$ au fixerem Orte in

üöerwaf)rung ju tl;un, fam aber foglcid)

^urüd. S)ie ^erren müßten cntfdjutbigen:

ber Oberlwfmarfdjatl, (Sjcellenj Xirnit,

fei eben im s-öüreau erfc^ienen unb wünfd)e

u)n in einer wichtigen Hngelegenljcit }U

fpvcdjen.

„(£ö wirb wofjl nidjt fo wichtig fein,"

fagte ber Slnwalt; „id) fjoffe, ed ift in

wenigen Minuten abgemacht; wir plan-

bern bann uod) gemüt^lid)."

5)ic greunbe waren abermals allein.

Otto fdjicn baä Rommen unb <$cf)cn bes

Anwalts gar nia^t bcadjtet ^u tjaben; cv
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fafe uod) an bem 2ifd), beu Stopf aufge-

ftüfot, büftereu Sölirf« uor fid) fjinftarrenb

;

Bertram bog ficf) ju itjm l)in imb legte

i Ii ii i bie £>anb auf bie Schulter.

„Otto, bu barfft bie ©ad)e nidjt fo

tragifd) nehmen."

„SRatJ foH e« mofyl »od) luftig nehmen,

wenn man fein Zobr&ttrt$eil felbft unter*

fd)riebcn f)at," murmelte Otto, otjne fid)

aus feiner «Stellung 311 rüfiren.

„$a* f)af* bu nidjt gettjan," erwiberte

Bertram; „icf) mödjte fagen: im ©egen-

tt)cil, c« beginnt für bid) oou Ijcute ein

neue« Sieben, ein Üeben ber ttlarljeit, ber

Wüdjternfjeit, ber Energie, ber ©elbfton*

bigfeit, fo wunberlid) bir aud) gerabc ba«

Sefctere Hingen mag. 21 ber bi« fyeute

tebteft bu fein felbftänbige« Seben; nur

ein ©djcinleben, nur eine«, ba« in bem

fdaoifd)en 55ienfte ber Saunen beincr ftrau

ftaub, ber bu bein Vermögen unb, wa«

fdjlimmcr ift, beine beffere öinficfjt jum

Opfer braa)teft. ba bu $ur ©in*

ficfjt gefommen, fannft bu mit einer Unter«

ftüfoung, bie bod) maf)rlid) fein Sllmofen,

fonberu ein $arlef)n ift, für ba« bu in

jeber SJejiefjung oerantwortlicf) unb Iwft«

bar bift, minbeften« bein iöermögen ober

bod) beu gröfeten Xfjeil beffelbeu jurütf*

erobern; unb, wer weife, ob nid)t baju,

Iva! bu nie befeffen : bie Siebe, minbeften«

bie Sldjtung beiner grau, bie fte nur bem

SBiHenlofcn borentfjiett, bem tätigen,

felbftbemufeteu, willensfräftigen aHann

aber niajt üerfagen wirb."

„3a, ia,
w

fagte Otto, „baS ftiugt

Sllle« fef)r fd)ön, unb id) wiU gewife Oer*

fudjen, wieber gut 511 madjen, wa« id) fo

morbSmäfeig fd)led)t gemalt fjabe; aber

ba« weife idj feilte fdjon: e£ wirb borf;

nid)t«, — id) meine, idj werbe bie Gner-

gie, oon ber bu fprid)ft, nidjt Ijaben, ja,

id) werbe mir wie ein ganjer 2ump uor=

fommen unb nict)t meiner 3rau unb feinem

Httenfdjen in bie 9tugcn ju btiden, ge«

fajwcige beim feft entgegenzutreten wagen,

fd)c jMonnt »l)c f

t

e.

fo fange id) feine 9WögIid)feit fefje, meine

ungeheure ©ajutb gegen bid) abzutragen.

9iidjt bei geller unb Pfennig — ba*

mag ja möglidj fein — fonbern in meinem

£>erjen — id) weife e« nidjt fo redjt au«;

jubrüden, bu wirft mid) fd)on oerfteljen

— baburdj, bafe id) bir etwa« al« (Entgelt

gebe, wa« bir fein Ruberer geben fann."

Gr fjob bie ^ugen mit ängftlitf)er grage

)H Bertram auf. Bertram fd)üttelte ben

,,3d) glaubte, wir wollten nid)t wieber

baoon fpredjen," fagte er.

„Kua? f)ätt' id>'« fidjer nidjt getrau,"

erwiberte Otto; „benn, wenn man Scmaub

nod) fo lieb Imt unb ifjnt noa) fo fef)r

üerpfliajtct ift, — ba« einjige ftinb bleibt

baö einige ilinb, unb gar jejjt — mid)

oou if)r trennen ju follen, — in bem

großen |>aufe allein ju leben mit — aber

id) fann ben ©ebanfen nid)t toi werben,

wenn nun aud) auf einmal gar nid)t£

baran fein foll, nad)bem fie — meine

5rau unb St)bie — mir erft fd)War$ auf

war, y.i beweifeu fugten, bafi i^r einanber

liebtet, ober wcnigftenS Gma bi(^
—

"

„%d) weife faum, wooon bu fpridjft,"

unterbrad) Sertram ungebulbig ben

Orreunb; „unb waö Reifet ba«: fdjwarj

auf weife?"

„(Sine bumme ©cf^i^te,'' erwiberte

Otto oerlegen, „in bie mid) bie grauen-

jimmer f)ineingerubert ^aben, unb oou

ber idj bir aud) geftem nodj nid)t$ fagen

moajte, weil id) «fnlbegarb fronen wollte.

Slber jefet mag ba« fo mit bem Slnbereu

in eine« weg gelten. 9llfo ^örc!"

Unb Otto erjäfjltc oon bem Srief,

ben (£rna an Ägat^e gefc^riebeu unb Stjbie

auf einige ©tunben entwenbet Ijatte. 2)er

©rief war i^m oon .§ilbegarb oorgelefeu

worben, unb er üermod)tc mit feinem

oortrefflid)cn öebädjtnife wenn nidjt beu

ÜBortlaut beffelben, fo boa^ ben 3"^lt

&u reprobueiren. Sluc^ bie ©teile, bie

ficö auf ein gewiffe« JÖerfjältnife bejog
#
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ba* Grna gehabt 51t fjaben fd)ien, unb ber punft für gefomiuen gelten. 3cf) wollte

bie £amen reine weitere ibebeutung bei- mid) bamit begnüge», 2l(Ie* fo weit t)cr-

gemeffert, t)atte er toorjt behalten. Juristen, bafe ber (Erfüllung ifjrcr 2Bünfct)e

„Wun ficfjft bu," fdjlofe er feinen S3c= nicr>td im SSege fter)e. «Run aber, ba bit

ridjt, „we*f)alb bir meine grau, bie boct) oon ber wunberlidjeu $bee einer «erbin^

partout ßotter jum ©dmjiegerfofjn fjaben

wollte, in ben legten lagen fo gram unb

auffäffig mar; unb id) Weife aud) nicf>t,

wa$ barau* geworben märe, wenn bie

gürftin fie ntct»t gefteru pr Siaifon ge»

braajt f»ätte. 28ie bie e* angefangen, ift

mir ein SRätrjfcl; aber ba* factum ftefjt

ffft: Sotter ift ein für alte «Deal abgetfjan.

ipilbegarb ging fjeute borgen fogar fo

weit, ju behaupten, id) märe c* gemefen,

ber Üotter protegirt fjätte, unb — um

bir bodj Sllle* $u fagen — bu erfcfjienft

tyr plöfclid), al* (Satte ©ma'*, nid>t nur

acceptabel — fie fafj üielmcfjr in eurer

Serbinbung bie einige SDiöglictjfeit, wenn

wir aud) burdj meinen Seidjtfinn $u

bung mit mir unb Srna nidjt tosfommeu

511 föimen fcfjeinft, beinc grau fetbft feit*

famerweife baran (Scfaflen finbet unb tr)r

am (£nbe gar in bem Umftanbc, bafe id)

@rna 511 meiner (Erbin madje, eine inbirecte

©eftätigung eurer 9)ceinungen fef)t, fo

fage id) bir: idj weife, bafe (Srna if)r£>er$

bereit* oergeben f)at, bafe fie feit einem

3afjre ben Sieutenant föingberg liebt unb

oon if)m geliebt wirb. (S* ift mein innig-

fter 28unfcf) , e* mögen fiefj ber Serbin*

bung ber Siebenben feine .ftinberniffe in

ben $öeg ftellen, unb mein fcfter.Ölaube,

e* werbe biefe iBerbinbung ju (Erna'*

l)öd)ftem ©lücf au*fd)lagen. Unb nun,

bamit und) id) bir gegenüber uid)t* auf

ftruube gerietet wären, menigften* ©rna I bem .freiten behalte : idj tjabc mid) nid)t

ju jaloiren unb iljr eine s
4Jofitiou in ; umfonft fo beeilt, meine unb fwffentlid)

ber ©efettfefjaft 51t erhalten, für bie fie
|

aud) beiue Slugclegenljeiten ju orbnen unb

nun einmal geboren fei. 9ia, alter Äert, (Erna'* 3"f""ft $u ficfjern; id) f)abe fef)on

nun tjabe id) 9ltlc* oom bergen herunter; 1 in ber näd)ften 2 hurte einen GJang \u

unb c* märe trofc allebem unb allcbem ber tljun, oon bem id) naef) mcnfd)lid)er ^or^

fdjönfte Xag meine* Sebent, wenn bu mir

jagen fönuteft: e* fommt ba* freilief) ein

$i*d)en ipät, aber boefj nod) nidit $u fpät."

„tt* fommt $u fpät!" ermibertc iöertram.

(Sr rjatte e* in fjeftiger ^Bewegung

qerau*geftofeen, inbem er £ugleidj oon

feinem ©tufjle auffprang unb mit un-

au*fid)t nicfjt mit Ijeilen ÜMicbern unb

möglie&ermcife nid)t einmal mit bem Seben

baüonfomme."

Unb Bertram er$äf)lte nun bem ftreuubc

in möglidjfter SHirjc feinen 2Bortwed)fel

mit bem SBaron geftern 9(benb unb bie

folgen beffetben. 5)ie eigentlidje S3eran^

aUidjen ©dritten unter ben Saftanieu laffung ocrfdjmieg er nud) jerjt, mie er fie

^in- unb rjcrjuget)en begann. Slber er l)cute Wad)t Äurt oerfa^wiegen.

fam alsbalb ju Otto, ber erfa^roden fi^eu Dtto gerictf) über biefe aWitttjeilung

geblieben war, j^urüd unb fagte in feinem oötlig aufeer fia^.

9cwöl)nlicr)en rutjigen 2one: w5)a* barf mcf)t fein, ba* foH nia)t

„5* würbe ju fpät fein, and) wenn
|

fein!" rief er einmal über ba* anberc;

?ttle* wäre, wie e* nun eben nidn ift. „ba* ift ja abfotuter Üöa^nfinn! wie

^d) wollte nicht baoon fpredjen, weit id) faunft bu auf ^iftoten lo*gefjen, bu, ber

/einen Auftrag ba^u tjäbe unb e* mir faum weife, wie er abbrüdeu foH! unb

alfo bie 5)etrjeitigten mit gug unb 9iea^t mit Öotter, ber jebe* ^are annimmt unb

Oerübeln tonnten, liätte id) eud) baoon auf jwan^ig Schritt ba* ?lfe au* ber

benachrichtigt, beoor fie fclbft ben $t'\U I ßartc rein r)crau*fd)iefet! ba* ift fein
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Tuell, ba« ift 9J?orb imb Xobtfc^fQg —
ba« gebe ich nimmermehr ju!"

„3d) bitte bid), fprid) wenigften«

weniger laut," jagte 93ertram; „fie fönneu

CS ja bort in bem ©üreau hören."

„Tcfto beffer," rief Otto, „alle Söelt

fod hören, bafj bu bid) mit bem SPccufchen

nicht fchiefjen barfft. £a ift boef), weife

c« (iJott, ber SRingberg üernünftiger, ber

geftern Stbenb gettjan hat, al« ob er bie

Smpcrtineua be« 9)leuf$en nid)t bemerfte

unb, ot)nc ein SBort ju erwibern, öom

Spicltifd) weggegangen ift."

„SBon wem ijaft bu ba« ?" rief ©ertram

erfdjrocfen.

„«om Oberförfter," ertoiberte Otto;

„er toar heute borgen jum grühftüd gc*

fommen; bie Greigniffe oon geftern mur-

ben burchiprodjeu — ich war nicht reerjt

bei ber Sache, beun bie Sccne, bie id)

mit £>ilbegarb haben mürbe, (ag mir auf

ber Seele, aber jefct fällt c« mir wieber

ein. Tic tarnen ftritten [tri) noch, ob

Stingbcrg redjt getrau, öottcr'ö UnOer-

fdjämttjeit $u ignoriren. 5ubic meinte: ja;

aber bie ftürftin behauptete, e« fönne fid)

tüc^t fo Verhalten, meit — id) weife nicht

met)r, marnm ntä)t; c« intcreffirtc mich

nid)t; wenn id) f)ätte ar)ncu fönuen, bafe

Wngbcrg uub 6rua — bafe bu —
„Süar (Srna jugegen?"

„Grna? gewife, ba« heifet, id) weife

nidjt — ia^ toax fcljr jerftreut — fie ift

nad)l)er mit ber gurftiu auSgeritten, bie

mir fagen liefe, id) mödjte mir allein jur

Sfabt fahren. Xer oerbammte Stert!

mit alter Sßelt an^ubinben! unb mir finb

fcfjulb — id) bin fchulb, bafe bu —
großer ®ott! id) \>ad)tc, fd)limmcr fönne

e« nic^t fommen; bicö ift fchlimmer al«

9llle«. Slber ich Ö f o' c« *W Su —
nimmermehr. SBanu, fagft bu, bafe c«

uor fid) gehen foll? unb wo?*

,,3d) fafle bir gar uid)t« mehr, unb e«

thut mir leib, bir überhaupt etwa« gefagt

£it haben."

Söertram erhob fid) rafd), Otto fpraug

ebenfalls auf: „3d) gehe mit bir!" rief er.

„Tie Herren finb im begriff, aufeu*

brechen?" fragte eine bünne Stimme hin*

ter ihnen.

s3eibe hatten in ihrer Aufregung nicht

bemerft, bafe ber Anmalt unb ber Ober-

hofmarfdjall in ben ©arten getreten mären

unb fict) ihnen bereit« bi« auf menige

Sdjritte genähert hatten.

„SBoHen Sie bie ©üte tfaben, m\d)

mit bem $errn Toctor befannt 51t machen,"

fagte ber Obcrhofraarfd>au\ nachbem er

üerbinblid) Otto bie §anb gereicht.

Ter Anmalt ftetltc öor.

„Gs ift eigentlich unrecht, bafe ich fo

fpät bie (£r)re haDe ," f«gtc ber Oberhof*

marfdjafl. „%d) höre, Sie fmb bereit«

über adjt läge auf 9iinftcbt bei uuferem

f)crrn SlmtSratf) 31t SBcfucr) unb fyabcn

feine SÖciuute für und gehabt? nicht für

unfer Xrjcater
, nicht für unfere Ännft*

fd)ii(e, unfer SWufeum? bon meiner ©euig*

feit gar nidjt \n fprecheu, obgleich id) feit

fahren geroohnt bin, bafe biftinguirtc

{Jlrembc nicht achtlo« an meiner SchmclTc

uorübergehen. «Sic muffen ba$ nachholen,

wahrhaftig, baS müffen Sie!"

©ertram erwiberte bem alten ^perrn ein

paar höfliche Söorte, iubem er iiigleici)

bem Anwalt einen bittenben tölid anwarf.

„(Jrecflcnj wolleu entfchulbigen," fagte

ber Slnwalt, „wenn id) mir erlaube —
bei ber fuapp bemeffenen 3eit be« ^erm
Toctor« —

"

„Öauj recht, gan^ recht!" fagte ber

alte .§crr; „ich bemerfte ja bereits fcfbfr,

bafj bie £>crren im ©egriff feien aufzu-

brechen, kommen wir j^ur Sache — einer

leibigen, leibigeu Sadje, in ber ich auf

ben Sinti) unfere« gemcinfd)aftlid)cn9ftcd)t«3^

freunbe«, mit bem id) urfprüuglid) nur

bie juribifdie Seite be« Salle« in ©etrad)t

jiehen wollte, %\)xc ©eihülfe, mein lieber

^)err 3lmt«rath, in Slnfprnrf) 511 nehmen

mir »erftotten mödjte."
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„3d) borf bann toofjl um bic Grlaub^

nife bitten, mid) entfernen $u bürfeu,"

jagte Scrtram, bem ber Sobcn unter ben

rtüjjen brannte unb ber fo bie günffigfte

(Gelegenheit faf), öon Ctto lo^ufoinuten.

„3d) bitte, bitte bringeub, üereljrtcr

£crr Soctor, bleiben Sie!" rief ber

Cbcrhofmarfchall lebhaft. — „®anj ab«

gefefjen öon bem fchmerjlichcn Sutcreffc,

bo* einem fo tiefen SHcnfcbcnrenner bie

Sadje Dom rein pfuchologifchen Stanb*

punftc gemähren mirb, fo ift c$ mir ein

moralifehe* ©ebürfnifc, eine Angelegen-

heit, bie bem 9iid)ter endogen merben

foH, oon einem gorum erleuchteter 3n*

teHigcnjen unb ehrenmerther G^araftcrc

abgeurteilt unb — leiber, leiber! —
öcrurtheilt $u fehen. Xic Sadje ift —

„Söenn (SjccHena mir üerftatten motten,"

fagte ber Stnmalt auf einen jmeiten brin-

genberen Stiel Scrtram'*.

„Sitte, bitte fefyr!" ermiberte ber Ober-

tyofmarfdjau* , inbem er bie s
#rifc, bie er

eben au* ber $ofe genommen, ctma*

fdjneü an bic 9?nfc führte.

„2>ie Sache ift," fuhr ber Slumalt

fort, ohne fid? au bie ©mpfinblidjicit bc*

alten #errn $u teuren, „3hr Seraunter,

lieber Senner, ber Saron fiotter, Imt fid)

eine £anblung ju ©Bulben foinmcn laffen,

bie fid) al* Setrug unb Urfunbenfäl*

fcfjung qualificirt. (&x fjat ein paar 9iacc=

pferbe, mit beren Slnfauf er im Öaufc

bc* Sommer* — in Saicrn irgcnbmo —
öon unferem £>ofc betraut mar unb mojii

er ba* Selb — breitaufenb Ifjaler

nebenbei — auf eine Slntuetfung öon

Gycellenj au* ber ^riuatfaffc Seiner

.£>ot)cit enthoben, nid)t mit biefem öclbe,

fonbern mit einem 28cd)fcl befahlt, auf

lueldjcm er ba* Slccept be* £>ofmarfd)alI*

amte*, refpcctiüc Seiner ©Ecellenj gc«

fälfdjt hatte."

„3ft e* nidjt unerhört?" rief ber alte

$err; „af* ob ba* Dbcrhofmarfdjallamt

jemal* mit SBcdjfeln bejahte!"
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„Tic Frechheit ift in ber $f)at gan^

foloffol," fuhr ber Anwalt fort, „in S(n=

betraft be* factum*, ba* ISrcellcnz fo-

ebeu conftatirt hat unb ba* auch bem

£>errn Saron befannt mar. (£r Ijatte

beim aua^ mirflid) bic Sorfid)t gebraucht,

ben SRenbantcn, in beffen §äubc ber

präfentirte ©cchfel nothwenbig juerft

fbmmen mufjte, 511 aöifiren, inbem er

bem Xinge einen möglichft unöcrfäuglichen

Slnftrid) ju geben fuchte; ber »lenbaut

bfirfe ganj unbeforgt fein: noch acht

Sage öor ber Serfattjeit werbe er ilmt

ba* ©elb einhänbigen; ber fleine $ienft

fofle ihm — bem Neubauten — nicht

nnbelohnt bleiben, fobalb er — ber

Saron — erft einmal ben 5ujj im Sflgel

Imbe, auf Xeutfd), fobalb er Stammet'

herr fei. $)er arme 9}<cnfch mar fdjmad)

genug — *

„(£* ift unglaublich," murmelte ber

Dberhofmarfdjall, „ööflig unglaublich."

„©emife, (Sjcellena," fagte ber 9ln*

malt; „nid)t*beftomeniger mar er fchwatf)

genug, auf ben offenbaren Sctrug eiuju*

flehen, bi« ihn benn heute, jwei Sage

öor ber Serfafljeit, als noch immer ba*

Dom Saron ücrfprod)cne Öclb nidjt ein=

gelaufen, bie Slngft getrieben hat, fid)

Seiner ©{ceflen^ su entbeden. Unter-

beffen mar ber äöcchfcl bereit* geftern

Slbcnb an einen f)'c f*Öcn Sanfier jur

Ginfaffirung gefdudt morben. I)cr sJD?auu,

bem fo etma* felbftüerftänblid) in feiner

$ran* noch nie öorgefommen mar, hielt

e* für gerathen, fid) bei (£{ccllcn$ melbcn

ju laffen, um bei Gfcellen^, öorläufig

uertraulich unb priüatim, anzufragen,

mie e* ftdj mol)l bainit öerlmlteu möge,

^a* mar in berjelben Stuube, al* ber

JJicnbaut fein Sefenntnife abgelegt, unb

fo hatte beim l£ra*Henj ben Scmei* in

^änben."

£er fleine, alte ^err, ber ben Script

be* 9lnmalt* mit manchem JFopfnidcn

unb lebhaftem 9)iienenfpiel begleitete,

Digitized by Google



290 Sttuftrtrtc 3)fittfd)f 9fl onntSljrftc.

öffnete ben 9Jiunb, ber Slnmoft fut)r

fdjnetl fort:

„(rjccflena begab fidj fogleid) 311 Seiner

Roheit —

"

„^erjeihung!" rief ber Dberljofmar*

fdmll; „\d) bobe eine Stuube lang ge=

fämpft, ob ich unferent gnäbigften Gerrit

nicht ben Scbmerj erfparen fönnte.

UeberbieS, ber 93ater beä jungen SRanneö

war mein alter lieber Jreunb, ber fidj im

(Mrabe umbreben mürbe, fönnte er hören,

baß ein fiotter, bafc fein eigener Sohn —
e3 ift entfefclich! Unb feien bie Herren

üerftcfjert, roenn ich ber reiche Dianu

märe, ber ich, mie alle ©eil »ueifj, nicht

bin, fo
—

"

„SSürbe ftd) ©feeßenj nicht ju Sere^

nifftmuS begeben hoben," fut)r ber

malt fort, „maä nun freilid) nicht ju Oer-

meiben ftanb. $)cr h°he £>err, groft-

muttjig mie immer, refoloirte ftebenben

frifec*
-"

„$a* fyeifjt," unterbrach ber Dberbof*

marfd)a(I — „auf meinen bnbin juge*

fpifoteu Vortrag —

*

„Natürlich ! auf ©jeeflenj bot)iii äuge*

fpifctcn Vortrag, bajj ber 2öed)fcl bejaht

merben folle, als ob SlUeS in befter Drb--

uung märe, unter ber ©ebingung, bafj

it)m ber £err ©nron nie mieber unter

bie Slugen fomme unb ofjne iBerjug ab-

reife. $cn lederen s£unft erflärte Se*

renijiimuS mit fefjr begreiflicher Qx-

regung —
„$Kttc briugenb," fogte ber Dbertjof*

marfdjafl ablehnend

„mit fet)r entfduebenem ^odjbrucf als

bie conditio sine qua non ber ©iwbe,

bie er ergeben laffen motte, anftatt bcS

9ied)tc3, baS benn freiließ furzen *J3rocejj

mit bem Schuftigen machen mürbe. Unb

hier nun ift ber $unft, mo —

"

„3<h 3h™ guten Eienftc in Wnfprudj

neunten mufj," fiel ber Dberhofmarfcbafl

ein, inbem er fiefj gu Otto manbte. „Sie

haben, ücre^rter §err MmtSratl), baS —

ich tonn ja (eiber nur fagen: große lln*

glürf, mit bem $errn ©oron befreun —
mottte fagen, befannt $u fein — er ift in

biefem Stugenblicf ein @)aft $f)rc$ $a\i

feö. ÜDJein (£rf(r)einen bort, mie b^b ia)

and) eine lange crfelmte @r)re 311 fc^ä^cn

müf3te, mürbe biefleidjt ein ?fuffcben tx<

regen, mcld)c3 gernbe ScrcniffitnuS um

jebcu ^reiS 311 üermeiben münfd)t. Schon

SereniffimuS beutete an — unb unier

gcmcinfchaftlicbcr 3«unb fycx oerftnttet

fid), birect Oor^ufajlagen, ob Sie —

*

„fiieber üöermer," fur)r ber 9tnmo(t

fort, „nicht bem jungen $>errn ben bt

treffenben beutlidjen ©inf geben möchten,

meldjer bureb einen Sörief, ben ©fceflenj

eben in meinem Bureau aufgefegt —
„Unb ben id) hiermit 511 probuciren

mir uerftatte," fagte ber Ober^ofmor^

fd)an.

„Oi od? einen befonbereu, aflcrbingS nur

im inora Indien Sinuc, febr roünfcbcnS

mertljen sJiadjbrnrf erbatten mürbe," fcbloß

ber Anmalt.

,,3d) bitte, Oertrauen Sie mir ben

©rief an, (Ercellen$," fagte Bertram,

„ßufäflig meift ich, too ber #err ©aron,

ber fdjon feit gefteru 9lbenb meine»

greunbe« ^»au^ oerlaffen t)at, eben jefct

511 finben ift. ^tr) muß freilidj, um ben

9Iugenblirf nid)t &u oerfäumen, unoer^üg^

lic^ aufbrechen. ^ct> benfe, bu begleiteft

mich, Otto?"

„«erficht fief>," rief Otto; „mein

SBagen hält noch *>or ber tyüx."

„Unb beine ^ferbc finb fchncOer, al« c?

bie 9Nietr)3gäulc fein mürben, bie ich ju

fünf Uhr hierher beftettt habe. 6« ift

bereit« brei oiertel. Bir haben feinen

Wugcubüd ju oerlieren."

„?lber mit mögtichfter Schonung, ich

flehe Sie an!" rief ber Dberbofmaridjaü

ben Sreunbcn nach, al« fie bereits über

ben «einen £of fchritten.

^Bertram minfte unb grüfete jurürf.

@ine 9Äinute fpäter raffelte ber Otogen
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burd) bic fdjmale Glaffc hinter bcm ©ar

ten bc« 5Hcd)t«anmalt« bcv breiteren Strafte

imb bem Xf)ore $u.

'Öertrom fjattc glcid) im Qpinfteigcn

Otto bie 2 teile im Salbe beacitfmet, mo

am Ufer be« Keinen See« ba« SRcnbej«

öou« fein fodte, nnb Otto ermibert, bafj

fie in einer fjalbcn Stunbc bequem bort*

Inn gelangen tonnten, erft auf ber Gfjauf»

fee, bann redjt« ab auf gclbmcgcu, bie

lefrte türjefte Strcdc burd) ben Salb.

2loer ftc maren faum jum 2f)orc

tjinau«, al« fid) iljncn unerwartete Jpin*

bemiffe entgegenfteflten. Die (£l)auffcc,

rocldjc nod) oorljin, al« Otto fam, oötlig

frei gemejen mar, mimmeltc öon ben

Iruppen bc« fiegreid) üorgebrungenen

dorp«, meldjc bie bequeme, in ibrem iBe-

fifc oerbliebenc Strafte benufoten, um fid)

für ba« ©efcdjt, ba« morgen toieber auf;

genommen werben fottte, \i\ rangiren.

So berichtete fcfjr tjöflid) ein l)öf)crcr

SDfftjier, ber an ben Sagen Ijcraugc

fprengt fam, wäljrenb fid) Otto uergeblid)

gegen bie ©ebicnnng«mannjd)aft eine«

Öcfd)ü&e« ereiferte, ba« in bem (S&auffcc«

graben umgeroorfen mar unb beffen

fpannung quer über ben Scg ftanb. Die

Herren träten beffer, einen Ummcg ju

ntadjen, al« bic Gfjauffee 311 forciren,

vocld)e meitert)in noa) ftärfer oceupirt unb

an einjcluen ©teilen für bic nädjftc t)albc

Stuube ocrmutt)lid) ganj unpaffirbar fei.

sJ)iau tonnte bem oernünftigeu Statte

fofort folgen, ba fid) gerabc f)ier eben*

fall« nad) rcd)t« ein Sdbweg abzweigte.

„fix ift frci(id) ein ücrteufeltc« X^eit

länger," fagte Otto — „mir muffen über

9icuenijof unb 58ieljburg, inbeffen ba« ift

bod) nun triebt anber«, mir fommen im-

mer nod) jur red)ten ßcit."

„Sir l)abcu bereit« eine Sicrtetftunbc

verloren," fagte Bertram.

„bringen mir reid)lid) roieber ein,"

ermiberte Otto; „bu fiefjft, ber Seg ift

gut unb gattj frei. 3af)r' nur orbentlid)

ju, 3al)ann! fd)lanfcn Drob!"

Otto mar weit entfernt, ben Gifer,

meldjen er an ben Sag legte, mirttid) ju

empfinben. 3m öegcntf)cil trug er fid)

mit ber Hoffnung, ber Umweg merbc fid)

fd)licft(id) al« 511 taug ermeifen. Unb

bann, menn fic mirttid) nod) jur redeten

8eil tarnen: ba« unfinnige Duell tonnte

ja unter biefen Umftänbeu unmöglid)

ftattfinbeu. Damit mar bie einjige Sorge

gehoben, bie nod) etma auf fein etaftifd)e«

©cmütf) brüdte. 3m Uebrigen tjatte fid)

ja WOe« in einer oortrefftidjen Seife ar

rangirt. Sic t)ättc er ba« Oor einer

Stunbc beuten fönnen, al« er in betler

Skrjmciffuug jur Stabt fuljr, auf feinem

gepreßten .^erjen ben 9llp ber fd)rcrf(id)cn

Sceüc mit .ftilbegarb! Sa« mürbe fie

jetyt fagen? mic mürbe fic e« neljmen?

fd)ledit, uatürlidi: eine entfctrtid)C De=

müt()igung ! eine fd)inadjoolIc Wbfyäugig

feit ! Unfinn ! e« mar ba« cinfadjftc,

lot)alfte söert>ältnift oon ber Seit. Sc«;

l)alb folltc ^Bertram, ber meber Minb nod)

itcgel tjatte, (?rna, bic er oon jeljcr fo

lieb gehabt, niäjt 51t feiner Uniucrfafrrbin

mad)cu? Daft (£rna ©ertram Onfel

nannte, mar #ilbegarb immer wiberwär*

tig gemefen; in Sufunft mürbe fie tuotjt

uid)t« bagegen t)aben. Unb bie qroftc

Slnlcifje? gerabc bic ©rüftc mar ba«

Öutc baran. Sin paar taufenb Dfjalcr

l)ier, ein paar taufenb Dljalcr ba — mic

unmürbig, mic gemein! 9lber l)imbert-

taufenb — ba« mar anftäubig, babei

oergab er fid) nidit«, ba« mürbe fclbft

Jpitbcgarb cinieljcn müffen. Unb über-

bie«, menn (£rna c« bod) einmal erben

folltc, blieb ba« ÖJelb ja, fo $u fagen, in

ber ftamilie. Ob fid) ftilbcgarb mol)l mit

bcm Öicutcnaut ftclleu mürbe, ben fie, ben

er geftern gnm erften Wale gefeljen? Sinn,

fd)lief)lid) ntug man feinen Sdnuiegerfobu
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immer einmal $imt erften äflale feigen, büftcr neben if)in faß, at« bereite ifnn ba«

(Sin rei^enber SWeufd), allem ?Infd)cinc 9tid)tjuftanbefomineii

nad)! SSärc er nur bon Slbcl! benn fdjwerften Summer,

ba« war bod) wot)t in $ilbegarb'ö klugen

üotter'« ljauptfäd)lid)e« SBcrbienft gewefen.

$er arme Sfcrl! leib ronute er Ginem

bodi t^uu! 280311 ein 9J?cnfctj in feiner

SBertcgcnfjeit niebj fommt! ©rößlid)! um

lumpige breitaufenb XtyaUxl wenn er fie

ifjnt nur geftern gegeben ober £otter fic im

Spiel gewonnen f)ätte, fo wäre biefleid)t bie

be« XucU« ben

Unb fo mar c« in ber Sfjat. 33er»

tram war $u SMutfje wie einem Sobt*

müben, ber aum bielwillfommcnen Sdjlaf

bie Sieden um fid) $ief|t unb jäf) burd)

ftcuerlärm aufgeftfpredt wirb. Gr ^atte

ben $ob gewollt, aber freiließ oon einer

cljrlofen £anb fonnte er if)n nidjt em*

pfangen um feiner felbft willen unb ber

ganje ©efd)idjte bertufdjt unb ber SWeufd) Ruberen willen, bie fi$ Q»f einen $anbcl

nidjt wie ein ©erferfer in ber Öefellfdjaft
j

eingelaffen, welken fie für efjrenfjaft f>ict=

umf)ergerannt, um alle SBclt }M infultiren.
|

teu unb ber nun unwieberbringlid) entehrt

Gr War bodj fouft im ©runbc ein gut* ; war. So foflte er benn weiter (eben unb

mütl)iger fterl, mit bem c« fid) leidjt leben ' burfte Dcicmanb merfen laffen, baß ifjm

lief}! Unb weldjer Satan war nur in bie« 2eben eine dual, — Utiemaub unb

SJertram gefahren, ber bod) fonft allen

gefellfd)aftlid)eu {Reibungen uub Gonflicten

am wenigften Grna. 92ic^t einmal ahnen

burfte fie, baß er fid) ()atte opfern wollen.

au« bem 2öege ging? unb, fcblimmftcn 2Bic aber foHtc ilir biefe $lf)nung nidjt

Satte«, mit einem Sctjerj, einer ljöflid)en

SSÖenbung flug einjulenfen, bie bcbenflid)ftc

Situation im $anbumbreljen $u befeitigen

wußte? ber, felbft als Stubent, nie ein

3)ued gehabt, au« feinem 9lbfd)cu bor

Quellen nie ein &ef)l gemalt Ijatte?

Unb wo war Ijicr bie 9cötf)igung ju

einem $uell? Gr wußte bod), baß 2ot-

ter feine 9RoHc in SRinftebt au«gcfpielt,

baß $ilbegarb if)n unwiberruflid) Ijatte

fallen laffen! $em flie^cnben fteinb fofl

mau t'üd) golbene Brüden bauen, anftatt

iljm einen Stnittel swifdjen bie ©eine $u

werfen ! üRun, Ijoffentlid) war wenigften«

Sotter mittlerweile $ur Giufidjt gefommen

unb tjattc ba« %c\i> geräumt. %a, ja, fo

würbe c« fein: ber geriebene SBurfctje

Ijntto biefe gan$e $ucu*gefd)id)te nur cn=

trirt, um bie Verfolger, bie er fdjon hin-

ter fidj wußte, auf eine falfdje Öäf)rte ju

bringen, unb wäf)rcnb fie iljn im SSalbc

fudjten, war er längft über alle Skrgc.

aScnn ber leichtlebige SKann fid) bei

biefem tröftlidjen töefultat nid)t Ocrguügt

bie Jpänbc rieb, war c« nur au« SRüdfidjt

auf ben Öefäljrteu, ber fo ftumnt unb

fonimen, wenn fid) aümälig ber Qrfam*

menljang I)eraudftellte jwifdjen ber ©e»

leibigung Jlurt'd burdj fiotter unb feiner

eigenen 3»terücution, bie an bemfelben

Drtc uub in ber uäd>ften SWinute {tätige*

funben? 53ewie3 boa^ bie Sleußcrung beä

Obcrförfter«, baß man bereit« auf ber

richtigen Spur war ! #atte er benn gar

mdjt baran gebarst? ober ^atte er'« unb

babei üdi beruhigt, fein lob werbe einen

bieten Sdjleier über ben eigentlichen

Sact)0erl)att breiten, unb wenn biefer

Sdjleier fid) wirtlid) einmal bor (Jrna'«

Slugen fyob uub fie fid) fagen mußte, baß

er für fie geftorben, fo würbe e« nur eben

ein fd)Wermutl)3bolIer Xon fein, ber fid)

rein auflöftc in bem boden ^(ccorb ifyre«

längft befeftigten ©lüde«. %a, fo war'«!

Gr l)attc noch $u guter Öefct bod) Äomöbic

gefpielt unb fidj bie leidjtefte unb banf*

barftc 9tolIe juget^eilt, fid) im Sterben

Ijcroifd) brapirt auf ffoften feine« 9Ubt&
bul)ler«, ber hinterher fc^en mod)te, wie er

mit ber mißlichen ^weiten 9lolIc jured)t-

fam. Unb je(jt War ba« Stüd nic^t ju

Gube; er blieb auf ber Wüfme in ber
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^rroifc^en Slttitübe, unb (irna mürbe ^cit leibigen ftudeuianberfcfeung mit Sottcr

hoben, i<erglcid)iingen anstellen, bie alle fommc man immer noch frü^ genug. 3a
#

ju llngunfteu Shirt'* ausfallen muBten.

Unb ba$ fotttc bie [tolje @ma ihrem

Liebhaber oergeben ? unb ba3 mar baä

fflefultot feiner felbftlofen Eingabe für

(frna'S ©fücf V

er molle nur geftehen, er hoffe feljr, Sottcr

nicht mehr gu fiuben.

„3d) glaube bod)," ermiberte Bertram,

„trofc feiner fittlid)eu 93crmilberung, ein

Feigling ift er nid)t. Gin SRann mit

Ter Selbftquäler ftöfmte unter ber Öaft fd)mäd)cren Heroen hätte bie ©efahr, ent^

ber löormürfe, bie er auf fein Öemiffcn beeft 5U werben, nid)t fo lange ertragen.

roäljte.

,3a, ja/ fagte Otto, „baö ift nun

nia)t anberä, menn man fo barauf loä*

Unb er rnufc ja annehmen, bafj er bis

übermorgen 9iufje hat."

„^ebenfalls fönnen mir nidjt fdjuetler

fafjrt. SRa, jefct mirb eä moI)l mieber eine oormärtS fommen," fagte Otto, mit ben

3eit lang baueru." breiten 9ld)fcln juefenb.

Sie maren nad) rafd)er, fur^cr 5af)rt
|

9lud) ging c3 jefet, nadjbcm man ba£

in baä erfte 2)orf gelangt unb f)ier auf I gmette Torr paffirt unb bie marfd)irenben

bie Ärrieregarbe beö fid) gegen bie Stoi-

ber jurürfjie^enben jmeiten (£orp3 ge*

flogen. 3n ber engen $5orfftrafee hotte

fid) eine compacte SDcaffe geflaut, bie nid)t

DorroärtS tonnte, ba bie SBormarfdnrem

ben nod) ben §1uägang fperrten. 9Wau

(jotte bie ©emehre jufammengefe^t ; an

ber Strafjenfcite , auf ber ©trafje felbft

Gruppen hinter fid) r)atte, im jdmeöften

Irabe auf glattem SSege bis ju bem

nahen SBalbe. $ier freilid) mufjte mieber

©djritt gefahren merben. %n Den roeidjen

$oben be3 alten, fd)led)t gehaltenen 9Bege$

hatten bie SRäbcr bon Mammon fufctiefe

5urd)cn gebrüdt. (5§ maren aud) fonft

©puren genug, bafj tjter ein ^i^iged ©c«

bodten, lagerten ermübete fieute, anbere fedjt ftattgefunben : ^Satronenl)ütfen lagen

brängten fid) um bie Stnircn ber Käufer,

au3 benen ihnen mitleibige £>änbe SBaffer

in aQen möglichen Gräften anlangten;

Dor ber Sd)enfe t)atte fid) bie Spenge ju

einem unburd)bringlid)en Slnäucl $ufam*

mengcbaüt. £er ftutfdjer mar ge^mum

gen, in ein 3eitengäfcd)cn ju lenfen, au«

bem er fid) mit SRühc auf ba3 freie gelb

beraitfarbeitete, um enblid) über ©tobpcl*

öder meg ben 2Beg fturütf^ugewtnnen, auf

welchem eS bann, mand)mal neben map
ifyrenben, mibcrmitlig 9taum gebenben

&>(onnen h»', langfam meiter ging.

Siel $u langfam für Bertram, beffeu

fieberhafte Ungebulb mit jeber Minute

nma)*, trofcbem er nidjt« $u ermibern

toufjte auf Otto'ä (Jinmanb, ba« benn

bod) gar nidjt* barnn liege, menu man

nun aud) mirflid) eine Siertelftunbe ober

io su fpät eintreffe. Unb tuaS in biefem

5nüe überhaupt ju fpät heifee? £u ber

überall jerftreut, 3^C^9C maren abge=

brod)eu, $üfd)e gefnidt; unb nun ftiefjen

fie auf einen JBcrfjau, ben man nid)t um-

fahren fonnte, ba nad) beiben Seiten

hodjftämmigcr Sßalb ben 2öcg einfäumte.

w^ie oerbammten ^erl«," fagte Otto;

„fie treiben e$ mic in geinbeälanb. Söir

muffen abfteigeu unb ^u meiter,

mährenb 3ohQ"« glüd-

lid)ermeife nid)t fet)r feft fdjeint, fo meit

abräumt, bafe er burdjfommt. Uebrigen^ ift

ber See nicht h«nbert ©d)ritte uon fyet."

3n ber SChat tljat fid) ber Salb ai&

balb $u einer mä^ig meiten Sichtung au$

einanber, auf meld)er ber 2Beg jmifchen

bem fd)ilfbemachfenen Ufer be£ Meinen

See^ ti\\U unb bem SRanbe be§ gorfteö

rechte hinlief, tiefer 2Begabfd)nitt mar

für baä Sftenbejüou^ beftimmt. ?lnfäng*

lid) tjinberte M fyofy ©d)itf ben freien

«lid; aber balb hatten bie (Silcubcn bie
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SDcittc erreicht, oon mo fic ben anberen

%t)cii, bis tuo ber Salb fich mieber

fchlofe, überfehen fonnten. ©S mar SllleS

teer unb ftifl.

„SllS fic famen, wirb cS i(jncn ^icr

tüorjt nodj $u lebhaft gemefeu [ein/ faßte

Otto; „berlafj bich brauf, fic finb burd) bie

©dmeife gegangen unb auf ber feiten Sief)*

hing; fomm' nur, ich fenue jeben ftufj breit,

©ichft bu, ^ier fyat ein Sagen gehalten

nub ift bann in bie ©d)neife eingebogen.

Unb §uffpuren bie fd)roerc Spenge — ich

meifj nicht, mo bie alle herfommen."

Sagen- unb £>uffpurcn festen fid) in bie

©djneife fort; aber faunt Ratten fic in

bcrfclben ein paar «Schritte gctr)an, als

Ctto einfiel, %of)atm fönnc, menn er auf

ber bezeichneten ©teile Wcmaub finbc,

ben Satbmcg meitcr fahren, momöglich

bi« nach 9tinftcbt. Summ genug fei ber

tfert. ©r mofle jurücf unb it)m Söcfcheib

fagen; Bertram möge nur ruhig meitcr

gehen. 5cl)lcn fei unmöglich.

Otto lief baoon; Söcrtram eilte Oor=

märtS. ©djon bezeichnete eine t)etlcrc

©teile bie uon Otto nngcfüubigtc 2ict>

tuug, 511 tuelchcr bie ©dmeife allmälig

nufftieg, fo bau er uodj immer feinen

Sölicf auf biefetbe geminueu tonnte, trofo*

bent er fd)on gan$ nat)e fein mufjtc, benn

er ucrnalmt ajfcnfchcnftimmcn unb ein

cin^ettted ^ferbcmietjcrn. Unb jefct trat

mcnigftenS ein $t)eil ber Sichtung heraus,

auf welcher ju feiner SJertounberung eine

beträchtliche ^ln^a^t v$ferbc oon 9ieit^

fnedjten gehalten murbc. ©in zmeitcr

Ablief liefe i^n gemahren, bafj mehrere ber

^ßferbe 35amcnfättel trugen, ©ine jähe

Jßicr ober fünf iDcänncr — unter ihnen

ber Dbcrft unb $err oon Söufche — hoben

eben einen 5ßertounbcten ober Xobten auf

ben niebrigen, mit Stroh auSgepolftcrtcn

ficitertuagen, mo berfclbe oon bem Srjt

unb feinem ©et)ülfcn in ©mpfang genom

men unb im ©trot) forgfam gebettet

murbc, fo bafj baS #aupt aufgerichtet

blieb. $aS «benblicht fiel W »n ba*

bleiche Slntlifc — ßurt'S ! ©ott fei gepric=

fen: beS öerrounbeten, nicht beS tobten!

bie Wugen maren geöffnet, unb jefct

flog ein fiächeln über bie bleiben 3üge,

als uon ber anberen ©eitc ©rna, bie auf

ben Sageutritt geftiegen mar, fi<h über

ihn beugte. holbcS Slnttifr, baS ber

9tcitfmt überfchattetc, mar fo bleich wie

feines ; aber auch fic lächelte unb beugte

fich noch tiefer unb fchlofe bie Sippen,

bie fpredjcn moüten unb nicht fprechen

füllten, mit einem ®u&, unb fprang hin*

ab, um fich \o\oxt mit £crrn oon "öufche'S

$>ülfc in ben ©attel beS ^fcrbcS ju

fchmingen, baS unterbeffen herangeführt

mar. Much ber Oberft mar bereits im

©attel
;

fofort fcfctc fid) auch ocr

in ©emegung, auf melchem ber $ehülfc

geblieben mar, mährenb ber ?lqt fid)

ebenfalls beritten machte unb fich Deni

3uge anfchlofe, ber in bie 5ortfcfeung ber

Sdjncifc auf ber anberen ©eitc ber SiaV

tung einbog unb alSbalb im Salbe Oer

fd)maub. @S blieben auf bem $lan nur

.^)err oon ©ufche unb Sllcjanbra, i>ie

iöertram erft fah, als ber Sagen fort

fuhr, unb od n 9teitfnedjtc, meld)c bie

$fcrbc nun heranführten, bei benen fut

noch ein IcbigeS befanb, baS Äurt geritten

Hhmtng burch^udtc ihn. llntoillfürlid) h flbcn mod^tc.

prallte er £urücf unb ein paar ©abritte

fcitmärtS, mo fich i^n, ber nun hinter

ein paar bideu Xanncuftämmcn Ijart am

9tanbc ber Dichtung ftanb, in feiner iw
mittelbarftcu s

J>cäl)c eine ©cenc barbot,

bie ihn im erften SDfomcnt oor ©d)rccf

erftarrcu mad;te.

3)ic ganjc ©cenc h fl ttc fich binnen

meniger Minuten abgefpiett, in melden

©ertram freilich 3^it genug gehabt, baS

erfte lähmenbe (Sntfc(jcn 51t überfoonueu.

SaS ihn bann fcfthiclt in bem fchütjen

ben Xunfcl ber s^äume, mar eine 5l"th

, uon gemifdjteu ©mpfinbuugen, aaS benen
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mit pingenbcr ßraft bie 2)(ar)uung Qitf-

tauc^fe : tritt nitfjt nod) einmal jmifdjcn

fie, bie fid) gefunben haben für $ob unb

2eben! lafj enblid) bie plumpe Jpnub bou

bem [einen 9iäbermcrf bc§ Sdnrffatö, ba$

beiner ^Berechnungen alfo fpottet

!

(fr märe am liebsten, oon 9ücmonb

gefeiten, fortgefd)tichen ; aber jefct (am

Otto, laut feinen Warnen rufenb, bie

Sdjrteife herauf. Slleranbra, bie im 33e*

griff ftanb, fid) oon §errn Oon Öufc^e in

ben Sattel heben $u laffen, ftufetc; $err

öon 23ufd)e antmortete bem Siufenbcn;

öertram trat unter ben ©äumen hcroor;

Slleraitbra lief auf ir)n ju, it)r langes

Heitgetoanb mit ber einen #anb ^ufam*

menraffenb unb if)tit bie anbere entgegen*

frrcefenb.

lieber Sreunb! Sie! ©ott fei Xanf!

uj überlegte eben, ob ich Sie nicht boaj

lieber felbft erwarten folie , anftatt einen

ber Seute h»cr äurüdaulaffen!"

„3ft ßurt fdnoer oermunbet?"

„SBoher miffen Sic — gtcidjüiel —
nein! ba3 heifjt: c$ mirb eine langwierige

Cur toerben, aber ber $octor oerbürgt

üöüige Reifung, unb eine ©cfafjr für fein

Seben fei auSflefchloffcn. ©r hat bie ilugel

fofort gefunben; toir toaren bereite f>»cr

- grofecr ©Ott, meld)' hcroifcr)e$ ©c^

födpf ift Grna!"

Ctto mar unterbeffen herangefommen

;

c$ gab hinüber, herüber ein fragen unb

flntroortcn, auä metajem fict) menigftcuä

ber ungefähre ßufammenhang beffen, roaä

qcfd}eben mar, fdmcll ergab. $err oon

^ufdje mar freilief) am beften im Stanbe,

bie geroünfdjte Jlu^funft $u crtt)cilen. (£r

fjatte oon bem Oberförftcr, alä biefer au3

ftinftebt jurüdfam, bie Scenc erfahren,

in melier ft urt, offenbar ofme fein SSiffen,

bie fonberbarc, mit ber Dffijieräehre un*

t>erträglid)e Stolle eine* äJcanncä gefpielt,

ber für eine fernere, angcfid)t* einer

grofjen ©efeUfchaft il)m augefügte 33elci-

bigung feine Wntmort hat at* ftummes

Sludmcidjen. Xcv Dbcrförfter mar noch

gan$ erregt gemefen üon bem Siäpur,

meieren er über ben 5afl mit ben Samen
in Oiinftebt gehabt; er hatte hinzugefügt,

baft auch anbere Herren, öie gefteru

Slbcnb jugegen maren, if)m if;r ©rftauneit

über ba3 ^Benehmen be£ jungen Cffijierä

ju erfennen gegeben hätten.

„3d) bin felbft Offizier — in ber 3te*

feroe — " fuhr §err oon ©ufdje fort, „unb

meine ^flidjt mar mir flar. 3d> mufjtc

fo fdmetl mie möglich SRingberg ben er)rcn«

rührigen «erbaut mitteilen, melier über

ifm umlief, öon bem Söaron SluSfunft

ju erbitten, mar unmöglich: er hatte be-

reite feit mehreren Stunben bie Ober*

förfterei oerlaffen, um, mie er mir fagte,

Slbfchicbabcfuche in ber ftadjbarfdmft 31t

machen, in 2öa^rf)cit aber, bin ich über*

jeugt, fid) ba3 <ßferb $u oerfa^affen,

auf meinem er naa^^er jum ^enbc^oouä

gefommen ift. Unfere 33erabrebung mar,

ba§ mir erft eben l)icr uns miebertreffen

motiten. §icx mufjte id) ja aud) Sieute*

nant 9?ingberg finben; aber ba» märe

£u fpät gemefen. @S rjätte jmei @^ren-

^änbel ftatt eines gegeben, unb ber ^Ring*

bcrg'3 mu^te offenbar oorange^en. Slud)

mar für 9tingbcrg fein ©ecunbant ba,

e3 tjätte benn ber §err Soctor ^ier biefe

^olle übernehmen müffen, maS aud) mieber

nicht tu olil anging. DJiit einem 2öorte:

ich fe^te mid) auf unb ritt ba§ SKanöoer-

felb bie ftrcuj unb Cuer, bid ich, nach

bem iaj bie Hoffnung bereite aufgegeben,

^tingbcrg boch fanb in bem ^ugcnblirf,

aU baS Regiment bie ©emchre jufammen-

fefytc. S)aS mar um fünf Ubv; halb fed)v

follte ba^ 9?encontre ftattfinben. 9iing=

berg mar im begriff, fich beim Obcrft

ab$umclben, ben er fchon oorljer unter

einem anberen SSormanbe, glaube ich, am

Urlaub für jmei Stunben gebeten. 3d)

fagte ihm, maä ich b xl f°Öcn hattc - ®*

erfuchte mid), mit jum Dberft 3U fommeu,

bem er ben Jatt mclbcn müffe. Sie

20*
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fenncn ben #erru Oberft : 3<h bin 3hr

Secunbant, rief er; unb tatttanra wollen

roir üHore« lehren. 9cad> wenigen

nuten waren wir — ba$u ber Stabaarjt

unb ein ®ef)ülfe — im Sattel unb jagten

hierher. Sir fanben ben bcfteHten Sogen

bereit« am See, unb in bemjelben 9Jco*

nieut erfduen ber Söaron. 34) mufj tr)m

bie ©erechtigfeit miberfahren laffen, bafj

er nicht nur nicht in x'lbrcbc ftettte, bie

beleibigenbe Steigerung getljan 311 haben,

fonbern fid) aud) fofort bereit erflärte, bie

oerlangtc Sati«faction ju erteilen. Söir

begaben und ^ier^cr; ber 2lu«gang war

leiber, wie idj e« bei ber immenfeu 3er«

tigfeit bc« iöaron« erwarten mufjte, ober

oielme^r: ber Sluagang würbe wobl noch

betrübenber gewc}en fein, wenn nicht eben,

al« bie Schüffe fielen, bie Xanten er*

fdueneu Wären. 33) bin überzeugt, ber

iöaron, ber mit bem ©efid)t nach ber

Sdmeife ftonb, hat fic fommen fet)en, be«

oor wir tfaberen ben .puffdjlog auf bem

weisen ©oben hörten, unb ber unerwar*

tete SXnblicf ihm bie fonftige untrügliche

Sicherhett geraubt. 3$ finbe e« aud) fcfjr

begreiflich, bafj er unter biefen Umftänben

üorjog, ba« Selb $u räumen. !Öcrmuthlid)

erwartet er mich auf ber Obcrförfterci,

obgleich, offen geftanbeu, meine Sehnjucht,

ihn wieber^ufehen, nur mäßig grojj ift."

Sährenb ber junge SUtonn in feiner

lebhaften Seife jo erzählte unb Otto bann

furj berichtete, infolge welker £>inbcrniffe

fie eine Imlbe Stuube ju fpät gefommen,

l)o tte bie ®efeafd)aft ba« (£nbc ber Schneifc

unb ben Seg erreicht, auf welchem Otto'«

Sagen hielt.

„Sic flug war e«, bafc wir fdjon oor*

t)in befd)lofJen Ratten, und }H feilen,*

jagte §err üon 3)ufd)e. „$ic (£«cortc be«

iöermunbeten wäre wirflid) gar $u grofe

geworben. Dtjne einiges 9lujfef)en wirb

c« freilid) aud) fo nict)t abgeben, obgleich

fie erft furj oor SRinftcbt au« bem Salbe

IjcranC'fommcu.
-

„Senn wir und nun abermat« theil»

ten?" fagte Slleranbra. „3$ füt)le mich,

offen geftanben, benn bodj ein wenig an«

gegriffen unb möchte gern bie 9cad)rid)t

über ba« Söefinben be« Patienten
, beffen

3uftanb mir nach ben pofttioeu «erfiche*

rungen bc« Nr^te« feine Sorge einflößt, in

ber Stabt abwarten, wo man mid) überbic«

heute Slbcnb bei $ofc erwartet. 3$ roeijj,

lieber £>err S!mt«rath, Sie überlaffcn mir

gütigft 3^ren Sagen unb befteigen bafür

ba« $ferb 00m Lieutenant SRingberg. (£«

wirb 3hnen j<* aud) baran gelegen fein,

möglidjft fchneü nad) $>aufe 51t [ommen,

obgleich ^luc ^rau ©emahliu burd) einen

Liener, ben wir fofort abgefdjitft, auf

Nile« oorbereitet ift."

„Slber, meine gnäbigfte Jrau," fagte

Otto, „Sie fönnen bod) unmöglich

allein —

*

„3$ hoffe, ber §err Eoctor enoeift

mir bie greunblid)fcit unb begleitet mid)."

Wlcranbra hatte fid) bei biefen Sorten

ju Bertram gewanbt, ber in Sinnen oer

loren baftanb, wie er auch fonft an ben

bisfjmgen (SJefprachcn faunt 2lutheil ge*

nommen. 3^0* h0D er Äugen, "nb bie

Ölide ber ©eiben begegneten fich.

w3ch wollte eben um bie tät)xe bitten,"

jagte er.

Otto fchaute ocrwuubert brein, magte

aber (einen @inwanb. (Sin ^Ichiel^uden

hinter ?llefanbra'S ÜRüdeu fd)ien Bertram

fagen 511 follcn, bafj er benfelben für ba«

beftagenSwerthe Opfer einer Xamencapricc

halte, ©r wie« ben ilutfeher an, auf bem

fürieften Sege bie C£r)auffcc ^u gewinnen,

welche mittlerweile fidjer wieber frei fei

unb ben $>crrfd)aften ein fchuellcre« unb

glattere« ftortfoiumcu gewähre. 3)ie grau

gürftin möchte, wenn e« fühl würbe, nicht

oerfäumen, fich ber im Sagen liegenbeu

3)eden 511 bebienen. VHefanbra banfte

ihm für feine ©ütc; fie werbe jid) morgen

perföulid) überzeugen, wie c« in sJtinfteM

ftCljC.

Digitized by Google



2tHflf>aflrn

„Xaffelbe neljme id) oon bir au, Uarl,"

fogte Dito.

Bertram nidte.

„So lüiü id) bic jperrfdjaftcn nic^t

länger aufhatten.

•

Stfan reichte einanber bic Jpanbe; bic

beiben Sperren befticgen bic l<fcrbc unb

fprengten, gefolgt oon ben 9tcitfitcct)tcrt,

baoon, mäljrcub fid) ber Sagen langfamer

nad) ber anbercu Seite in '«Bewegung fe&tc.

Ginc $eit lang fafjcn Sltcranbra unb

Bertram ftitmnt neben einanber; bann

faßte Slleranbra:

„Sir fiitb und in ber Ucberjcugung

begegnet, baft cd im ^ntereffe unfercr

Sdjüfclinge ift, wenn wir jefet ben $tafc

räumen?"

^Xurdpau«," entgegnete Sttcrtram
;

„id)

leibe nur fd)on ju f^mcrjlicr) unter ber

ßrrcnntnifi bed greocld, ben ber Wcnfd)

begebt, meldjer für anbere bic Vor*

feijung fpiclcu min."

„Xann Ijätte id) mid) bcffclbcn ftrcocl*

fd)itlbig gemadjt," fagte Wlcranbra; „aber

idi bin feiuedwegd mit mir unpfriebeu;

im $egcntl)cil, id) glaube, cd ift gut, bafj

ed fo gefommen ift; ed mar notfjwenbig.

Unb Sie werben mir 'He du geben, wenn

Sie $Wed wiffen. Sie muffen cd wiffen,

um ber 3uhmft willen, bie nod) grofjc

Slnforbcruugen au und fteUt; alfo l)örcn

Sic gebulbig $u.

„3d) fjabc mid) ftreng an 3f)rc 3n=

ftrucrion gehalten. 3d) fünbigte t)eutc

SWorgcn meine Slbrcifc für bie TOtagd-

ftunbc an; bereite gegen $clm fuljr bic

ftammerfrau mit bem ©epäd boraud; ber

Slmtdratf) wollte cd \id) nid)t nehmen

(äffen, mid) pcrfönlidj in bic Stabt $u gc*

leiten. Tann lieft id) mid) bei ©rna

mclben. Sir Ijotten eine lange, mevf

würbige llutcrrebung, bie id) in il)ren

(£tn$elf)citen nidjt wiebergeben fanu, beren
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föcfultat aber biefed war: Srna zweifelte

nidjt länger an meinem aufrichtigen

Bttnföe für if)r ©lüd; aber if>r Stol*

fträubte ftd), bie* &IM aud meiner #anb

iu empfangen, ober, wenn bad ju oicl

gefagt ift, fic tjatte bad peinlidje ©cfüf)l,

ba§ biefed il)r GMfltf nur auf Soften

meine« OMüdcd ju Stanbc fommc, mit

anbereu Sorten, bafj id) Jturt uod) immer

liebe unb meine i8crf)eiratl)ung mit $crrn

oon Salbor, bic id) ifjr ald bcmnädjft

beoorftetjenb anfünbigte, ein Met ber 9fc*

fignation, wenn nidjt ber Verzweiflung

fei. Sic fprad) bad natürlid) nid)t aud;

|

fic beutete cd nidjt einmal au; fo etwad

füljlt man eben nur, Ijört man nur $ww

fdjen ben Sorten. Unb nun ein flweited,

bad fid) jwifdjcn Tic unb bic Mudfidjt auf

ein ruljigcd GMürf an fturt'd Seite fteüte.

Sieber Sreunb, leugnen Sic ed nidjt län*

gcr — mir nid)t länger, wenn aud) fouft

aller Seit: Sic lieben (£rna! — 3d)

banfe 3-)nc -1 f"* biefen $>änbcbrud. (fr

ocrrätl) mir feiu Öcl)eimui&, unb bod)

banfe id) 3tjncn oon ganzem ^erjen. Sic

waren mir für Glaubine'd Öcfd)id)te biefc

©cnugttjuung fdjulbig, unb wie (£lau*

binc'd ®cfd)id)te in 3l)rcm -öufeu bc*

graben ift, fo wirb e-> bic $cfd)id)tc bed

cbclfteu ber ^perjen in bem meinigen fein."

Mlcjanbra $og itjrc £>anb mit freunb*

lid)cm Xrud aud -öcrtram'd £anb jurüd.

S3cibc waren ju bewegt, um für eine

3-ttt lang fprcdjcn 5U rönnen. Gnblid)

fagte Bertram:

„Unb (Irna glaubt fid) uod) immer oon

mir geliebt nad) Slücm, wad id) gctljan,

fic baoon abzubringen?"

„3d) möd)tc nid)t behaupten, baft it)r

©laubc nid)t crfdjüttcrt gewefen wäre,"

erwiberte Wleranbra; „aber fic ftanb bod)

nod) immer unter ber ^perrfdjaft jened in«

ftinetioen ÖJcfül)ld, bad und frauen ja

faft immer ridjtig leitet unb fid) bei itjr

in t)unbert Scnbungen ocrrietl), bic alle

3ljr lünftiged Sol)lergcl)cn
,

%f)x Ölüd
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jutu ©egenftanbe Ratten. Unb »tun, lieber I GJcbaufe, Sie halten fich bireet für Sturt

ftrcunb, Ratten Sic $u guter Öcfct baS

birecte öcgentheil üon bem getrjan, wa§

Sic tr)un mufjten, um Crrna 51t beruhigen

unb t^rc gutunft aufzuhellen, kaufen

Sie ©ott, bafe (Srna baS eigentliche 9Ko-

opfern wollen, bei Crrna nicht tuot)t auf«

fommen fonnte. Sic wies bie 3)coglidjfeit,

SJurt habe ftet) nur ben Slnfchcin gegeben,

bie ©eleibigung be3 SBaronS ju überhören,

mit S8craer)tung jurücf; ich brauchte if)r

tio, baS Sie geleitet Imt, nicht ahnt; baß nicht erft ju fagett, bafc Shirt auf ber

fie jtuifehen ben beiben Xuctlcn mehr, ich ©teile Mc3 erfahren, ba^ fie felbft ihm

möchte fngen, einen mechanifcheu 3Ul ' bie SSaffcn in bie £>anb brüden rnüffc.

fnmmcnhang ber Seit unb bcS Crteä fieht 3<h bin überzeugt, fle fühlte, bafe fich iefct

alä ben wirtlichen feclifchen. ?lbcr trofc= , unb hier iljr ©efchid entfehieb; überzeugt,

bem: mären Sie in bem $ucH gefallen, bafj fie fich icfct unb fykx mieber ihrer

nun unb nimmer hätte Gnm in eine «er-

binbung mit Surt gewilligt, nun unb

nimmer ^ättc fte c8 ihm auch nur im

^er^cn üergeben, ba& er nicht ber Grfte

auf bem Stfahlplat) mar. Ob e3 ihm

möglich gemefen märe, 3h«en $uüor$u=

fommen, banad) fragt ein weibliches §erj

nicht. $er beliebte mufe ber ©eftc, ber

Sapferfte, ber ©belfte unb Stlügftc fein;

wie er e3 anfängt, ba$ ift feine Sache.

3er) freilich, in beren nächfter Umgebung

Eufeenbe üon Quellen au$gefoditcu finb,

beren birecte ißcranlaffung ich leiber

mandjmal felbft mar, ich buvchfdjaute ben

3ufammcnhang — als ber gefdjmäjjigc

.t»err ObcrfÖrftcr ben Vorfall am Spiel*

tifch erzählte unb ich bann Oon 3hrcm

Liener, ben ich eraminirte, 3h" lange

Unterrcbuug mit Slurt erfuhr, ber wie»

berum SBcrrjanblungcn ämifcfjcn Slurt unb

$crrn Oon S8ufcr)e üorauSgegangen waren,

unb mir fdjliefjlicr) auch nod; gräulein oon

flfehhof, bie tolle
s
$crfon, bte gräulichen

3nbi3eretiotten gegen ben Söaron beichtete,

unb 3fjre Wcufjcrung, lieber ftrcunb, gje

wollten oerfudictt, baS 51t rebreffiren —

üiebe ju Slurt ooll uttb gan$ bewußt

würbe, $ic grofje , wiacnSftarfe 9iatur

beS hcrrlichen SDcäbchenS trat t>roor in

leuchteuber Sllarljcit; ich hätte cor ü)r

uieberfaUen unb fie anbeten mögen. 34
barf fagen, ich Ocrgafe mich oöflig; uttb

bag ich ih«, für ben biefe Öeibenfchoft

himmelhoch aufflammte, felbft geliebt.

3ch ging fo weit, jtt üerfchweigen, was

ich wujjte: bafj ber «aron, in welchem ich

geftern Slbeub , als ich ihn am Spieltifch

fal), befinitio ben ÜHann wicbcrcrfatmtc,

ber meine 9)?ama einft, ebenfalls am

Spieltifd), um hunberttaufeub SrancS be-

trogen — baß ber $aron, fage ich, «i<h*

fntiSfactionSfähig fei. 3d> fürchtete, buret»

biefen (Sinwanb 511 jerftören, was ich W
fo prächtig fich aufbauen fat). Sie wir

nun über bnS SJcanöocrfclb geirrt, baS

Regiment cnblich fanben, unmittelbar,

nachbem bie Herren fortgeritten; ein ®c=

hülfe, ben fie juri'tcfgefchirft, oergeffem'*

33crbanbS$cug $u holen, uns auf bie rechte

Spur brachte; wir in fchneUftem Stoffel

lauf auf biefer Spur nachjagten, anS $icl

gelangten, um Slurt ftürjcn $u fehett,

ich burdifdjautc ben 3")Q'nn'enhang, fage währenb ber clenbe ©egtter bie $iftole

id), aU hätte fid) %üc$ oor meinen 9(ugen auf ben $oben fchleubcrtc unb oor meiner

obgefpielt. ^amit wn^tc ich beim auch,
|

Gegenwart bie ftludjt ergriff

wad ich hn lhun hQttc - begab mich
1

baS Sllleö ober mögen fich

abermals 51t ©rna unb fagte ihr, bafj oorfteden uttb ausmalen.

®te Witten

McZ leicht

^dt aber male

3hr l'ebeu , ba& Slurt'ö (5t)rc auf bem mir au3, wie örna jet^t ben (beliebten in

Spiele ftehe, wobei ich natürlich Sorge ihr elterliche^ .^)au3 führt, um i(w ba

trug, bie Sndje fo bar^uftelleii, bntj ber
|
ganj ju eigen jtt haben — bettn Wa« ift
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mc^r , wa$ wirb meljr ba3 ©igen einer

5rau aU ber geliebte SWarnt, ben fie

pflegen, um beffen 93efifc fie mit bem

lote ringen muß; wie fie jefct erft fd)nu=

bernb erfennt, melden unermeßlichen

Schafe fte um ein Weniges eingebüßt

Ijätte burdj 5U weit getriebenen ©totj unb

eigcnwillen, unb welche <(?arabiefe8feligfeit

auf bie Reiben f>crabfd)auert. — Unb

wenn id) bann un$ SBcibe fjicr fcfje, wie

mir, bie mir ümen beim bod) ifjr ^arabieö

crfcbloffeu, jmei SluSgcftoßenen unb 23er

triebenen gleich, in ben bunften Slbcnb

hineinfahren — fagen ©ie, mein ftrcunb,

bätten mir wirflidj Urfadje, und ber 9todc,

bie mir gcfpielt, 511 fdjämen? ober nict)t

öiclmcfjr $ug unb Sieebt, und imfercS (5r-

folget $u freuen unb ftoI$ auf unferen

Srfolg $u fein? %a, mein ftreunb, lmr

müffen und freuen, mir muffen ftolj fein.

SJofjcr foden mir fonft bie Kraft nefjmen,

ju gefuuben, bie mir frnnf finb, tobtfranf?

unb bod) nid)t fterben bürfeu, fonberu

leben unb glüdlid) leben muffen, um jenen

Seiben $u bemeifen, baß fie glütflid) fein

bürfen um unferetwiden? 3dj, lieber

§rcunb, icf| miß leben; id) wifl gefunbeu

unb id) merbe ed. 3d) merbe f)eutc Wbcnb

bei $ofc crfd)cinen unb momöglid) fdjön

unb geiftreid), unb auf ade %atte munter

unb in befter fiaune fein. Unb mie f)eute,

fo morgen unb ade Xage, gar an SEBat-

bor$ ©cite, ber bie ^ürftin Sllcjanbra

roabrlid) nidjt tyciratljct, um eine $opf*

f)ängerin jur ftrau 311 fjaben. Srgenb

ein I: cimlich ftider SSinfel, in weldjem

man fid) einmal orbcntlicfi aufweinen unb

bie SBunbc ausbluten laffen faun, finbet

fta) ft^oii. Unb ©ie, lieber greunb, was

werben ©ie beginnen ? was werben ©ie

tf)un, um ju gefunben? 3dj Oöttc feine

ruhige ©tunbe, müßte id) benfen, ©ie

lönnten cS nidjt. ®ebcn ©ie mir 3§r

$?ort, baß ©ie gefunb merben, geben ©ie

mir 3^re #anb barauf!"

93ertram's Antwort fam nidjt foglcid).

Gr f)ob bie Bugen unb fal; ringS in ber

9?uube bon ben ©ergen fjerab, buref) bie

meite ©bene fym bie 2Bad)tfeuer lobern.

©ein Of)r »ernannt ben föuf ber Ruitbett,

^ferberoiefjern, baS ©predjen unb Sacfjen

ber Sagernbcn, bumpfcS ©etöS marfäiren«

ber (Solennen. ©S war cüt'öilb bcSSTric;

geS nur, aber eS mahnte if)n wunberfam

an einen mirflidjen Ärieg, an einen fcf)r

ernftfjaften Kampf, $u bem er jefet bc*

rufen war, einzutreten als ein ©olbat in

föcif)' unb ©lieb, feine $ftt$t ju tf)un, fo

lange feine Kraft üorfjiclt — cd mochte

nun ^at;rc mähren ober 3Honate.

Unb er reichte ?Ucranbra bie §anb

unb fagte: „Ob id) gefunbc — id) roeiß

eS nid)t. Slbcr id) fdjwöre 3*)"™/ Döß

id)'S oerfudjeu merbe."

„©ic bleiben alfo babei, morgen in bie

Schatte eingreifen $u woden?" fagte ber

«rjt.

fd)meid)fc mir, baß ed notfjwciu

1 big ift," erwiberte Bertram.

s^arteimann muß ia^ concebiren;

ald %fyx Slrjt wieber^ole ic^: es ift un-

möglia^."

„53itte, lieber greunb, ©ie fagten oor-

fjin: nid)t münfe^enöwert^ ; bad f^eint mir

beim bodj eine füljnc ©teigerung. %d) benfe,

wir bleiben bei bem befdjeibenen s
3ofitiö."

Xer ?lr^t, welker bereits feit einigen

Minuten £>ut unb ©toef jur ^>anb ge-

nommen, legte 93eibc3 wieber f)in, brütfte

Bertram in feinen Slrbcitdfeffcl oor bein

©a^reibtifa^, na^m abermals ifym gegen^

über ^la^ unb fagte:

„$aß ©ic fid) minbeftenS ein paar

Xagc üoüfommen ruljig oer^alten, ift für

ben Slugcnblid ia^ meine: nac^ Syrern

momentanen ©efinben, aderbingd nur

wünfdjenöwcrt^ ; id) fürd)tc aber fe^r, bie

Aufregung, olnie bie ed morgen nidjt ah

gel)t, wirb 3^cn 3uftanb ocrfd)limmern,
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unb bic 9Jotf)Wcnbigfcit tritt alles (Bmflei fung einer Urfadje ücrantwortlid) machen,

ein, unb i-iriu blofe für ein paar 2agc. bie idj nid)t uerfdjulbct haW."

Waffen Sic mid) ganj offen fprcdjen, „Sie antworten in Siätljfeln, lieber

©ertram; id) weife, id) crfd)rcde Sie grennb."

baburef) nid)t, obgleich id) eS eigene „Waffen Sie micb/S mit einem SMtbe

lidj möchte. Sic bereiten mir crnftljafte oerfucb>n. (SS ift 3«nanb gejmungen, in

Sorge. 3a) beflagc tief, Sie im .fterbft einem §aufe gu wofjncn, bei beffen $un=

oon 3f)rcr italieniföen 3Reife jurüdge* bamentimng ober bei weldjem mistigen

l)a(tcn, in bic Strapazen ber SBaljlcam* fünfte immer ber SJaumeifter ein arge«

pagne, bic 9)(üf)cn unb Sorgen beS par* *Berfef|en begangen fjat. 3)er löemofjner

lamentarifdjen Sebent gebrängt unb ge^ ift ein ruhiger, orbcntlidjer ÜDiann, ber

trieben ju b>bcn. 34) nnf) 1» an, biefc baS $auS gut unb fauber Ijält; aber ba

cncrgifd)e Xb,ätigfcit werbe ju 3*)*cr öoü« fommt ein Sturm, unb baS fd)led)t con*

fommenen ©cnefung beitragen — id) Imbc ftruirte ©ebäube fradjt in allen trugen,

midi arg üerrec$nct. Unb babei weife id) $erorbcntlidjc Storni reparirt bie Stäben

nid)t, wo ber 9icd)cnfef)lcr eigentlich ftedt. nad) beften ilräften, unb fo gcfjt'S eine

Sie f)aben ftd) bie £>anbgriffe bcS Berufs 3C >* l a,,Q uneber, eine lauge 3c>t, bis ein

mit einer fo fpielenben £eid)tigfrit $u

eigen gemacht, Sie traten fo üon Slopf

51t Sufe gerüftet auf ben Sumpfplafo, Sic

tyanbfjaben bic Söaffen mit ber JBirtuofität

eines alten 9ReifterS, Sic werben, was

bod) audj nid)t gu untcrfdjäfcen ift, fo

00m Erfolg getragen — nad) aller menfefc

tidjen einfielt unb ©rfaljrung müfetc bic

glanjoolle unb relatio leidjte (Srfüllung

eines SöcrufS, ju bem Sic fo augenfdjcin*

lid) auSerwäf)lt finb, 511 3f)rem SBoljler'

geb,en beitragen, unb — ba« gerabc

©egentf)cit tritt ein. 34) f»nbc, fo oicl

id) aua) grüble, bafür nur eine ©rflärung.

Srofc bcS fdjönen ®lcid)mutI)S, beu Sic

ftets bewähren, trofo ber ungetrübten

^petterfeit Qfyxcx Stimmung unb ^tyxa

jweiter, nodj fd)limmcrer Sturm fommt

unb it)in baS $auä über bem ßopf

fammenmirft."

S5eS Str^tcö buuflc "Sugen Ratten prü*

fenb unb tljeilnatjmooü auf bem Sprecher

geruf)t. 3>c^t fagte er:

„34) glaube, 3f)r #ilb $u öcrfte&en;

e« gef)t ib> wie allen ©ilbern: cS bedt

bie Sadje nur tfjeilmcife. 34) fennc baS

#auS, oou bem Sic fpredjen, aufättig fcb>

genau ; cS war freilieft an bemfelbcn, trofc

feiner übrigens fcb,r foliben Gonftruction,

oou oorntjerein ein fdiwadjcr $mtft;

aber —

"

„Sein Wbcr, lieber Jtcunb!" rief

Bertram lebhaft. „Staunten Sic mir ben

fd)wad)cu i^tiift ein, fo refultirt barauS

9J?ienc, burd) welche Sie Sreunbc alles Slnberc mit Dlotljmcnbigfeit. 3^ne"»

entlüden unb 3^c ©egner fo oft ent bem treuen Slnb^änger Spinoja'S, brauche

maffnen — es mufe in %t)xcx Seele ein
'

ieft boa) wa^rlia) nict)t $u bemonftriren,

oerborgencs SttoaS fein, baS an ^tyxem

Scben nagt, ein tiefer, bunfler Unterftrom

bon ©ram unb £cib. |>abe ia) 9icd)t?

Sic wiffen, ia) frage nia)t aus müfeiger

9?eu«icr."

„3cb, weife es," erwiberte »ertram,

„unb fo antworte id) 3f)ncn: Sic Iwbcn

9tca)t unb aueb, nic^t iRcc^t; ober baS erftcre

boa) nur, wenn Sic mich, für bic 953ir-

bafe teufen unb ?luSbcb,nung nur 9lttri*

bute einer unb bcrfelben Subftanj finb,

bafe cS feinen pattwlogn'djen gafl giebt,

ber nia^t, rcd)t betrachtet, in einen pfoefto»

logifd)cn )id) oerwanbelte unb umgefeftrt;

bafe ein fo crreglidjeS ^er^ wie baS mci=

nige fieb, eben aud) «üeS anberS ^u &er*

jen nimmt, als cS anbere ^cqcn tftun,

beren Steifen nid)t fpringen, cS gefc^che,
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roaS aud) gefcr)el)c, utlb ftürmc auf fie ein,

roa* ba wolle. Ober finb Sic nidjt über

jeugt, wenn Sic bic $er$en üon SBertrjcr

ober bem Sbuorb ber SSafjlüerioanbt:

lüften ju unterfud)en gehabt fjätten, Sic

würben ba $inge gefunben tjaben, oon

benen fid) bic sperren SIefttjctiFcr nid)td

träumen (äffen? 3$ nun, id) bin aus

if)rcm ©efd)led)t. "\di rühme mid) biefer

flbftammung fo wenig, al* id) mid) if)rcr

irfjäme; idi conftatire eben ein factum,

ba* jugleid) mein 5atum ift, unter beffen

bemalt idi mid) beuge, uielmefjr: beffen

Gewalt midi beugt, trofc meinet 2Biber

ftreben*. 55enn, wie fer)r id) öielleid)t

meiner 9?aturanlage nad) in ba* uorige

3af)rf)unbert gehöre, :dj bin bod) aud)

ein ©ärger meiner 3"1 unö wd) 1 lQUÜ

gegen ifjre (Gebote. 34) weife fcl)r wof)l,

baß ber ntobeme äßenfdj mdi t indir feinen

prioaten ^reuben unb Seiben au*fd)licfj;

lid) (eben unb fterben barf; id) weijj ferjr

mof)t, baß id) ein Jöaterlanb f)abe, beffen

9hib:n unb Gfjrc unb ©röjje ;d) fjeilig

galten mufc unb bem id) oerpflidjtet bin,

l'o lange nod) ein SÜ^cmjug meine ©ruft

bebt. 3d) weift e* unb glaube e* betljä*

tigt ju rjabcu, uad) meinen Stäften, früfjcr

unb toieber jefct, wo —

"

Sr bebeefte fid) Stirn unb Singen mit

ber ftartb unb faft fo eine Seite in tiefer

Bewegung, bic ber är^tlidjc greunb burd)

fein Sd)weigcn efjrte. $ann fut)r er,

üuffdjauenb, mit leifer Stimme fort:

„Sieber Sreunb, ber lefctc ber Stürme

mar ferjr, fef)r tmrt. (£r fwt ben morfdjeu

Bau bis in feine ©runbfeften erfdjüttert.

Sa* Sie jefct fo in Sorge oerfefet, e* ift

in ber Ib,at nur gotge jene* fürd)terlid)cn

stürme*. Xie fdjaucrlid) füfjcn ein^cl*

Reiten - e* fennt fic bi* jefrt Micmanb

außer einer grau, meldje ein faft ibew

tifaje* Sdjidfal $u meiner Vertrauten

madjte, bie mein ©djewmijj unoerbrüd)*

lidr bewahren wirb. Slud) Sie mürben

rt; id) weift e*. Unb Sie finb ja fo oft
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mein Sfatfjer unb mein ©eidjtiger ge-

mefen. 21lfo üiclleidjt ein anber ÜM,
wenn Sie c* wünfcfyen unb e* Sfyncn

nött)ig frijeint. ftür (jeute nur nod) bic*

— ju 3&rer ©erufyigung, beim id) lefe

in 3tö*em cmfteu öefidjt biefetbe intjatt-

fernere $rage, meldje aud) bie ftrcunbiu

an mid) richtete: ob idi genefen will?

odi will barauf antworten und) meinem

beften SBiffen unb ©ewiffen. 3°*» t$

t)altc e* für meine ^Jflidjt, baft id) c*

will: gür eine ^flidjt cinfad) meinen

28är)lern gegenüber, bie mir mein SDianbat

mdit barauf lim gegeben baben, bajs id)

mid) Einlege unb an ungtüd(id)er uncr-

miberter Siebe fterbe. Senn mir ba*

Sefctcre — id) meine ba* Sterben —
bod) pafiirt, fo werben Sic mir bezeugen,

bag e* fer)r gegen meinen SiQen gefdjar),

nur infolge be* bewußten (Sonftruction*;

fester*, meldjen fid) ber Söaumeiftcr ^u

3d)u(bcn fommen lie|. Stber bamit mir

e* nid)t ober bod) nid)t fo balb paffire,

lieber 3rcunb, müffen Sie mir gerabc

ba* erlauben, roa* Sie mir oorr)in oer<

boten f)aben. 35er Xraum, ben id) ge*

träumt, mar fdtfam febön, unb ba* wirf*

lidje fieben fommt mir, offen geftanben,

im-SScrglcid) baju red)t faljl unb nüchtern

uor. Xer ©egenfa^ ift ju grofj, id) fanu

i^n nur ungefähr baburd) oenoifdjcn, ba§

id) in bie fdjale Spcife bie SBürje ber

Aufregung mifd)C, wie fie un* unfere par»

lamcntarifdje Stüdje in befter Oualität

gerabe jefct liefert, unb oon ber unfer

Dbcrfod) morgen nod) ganj befonber*

rcidjlid) juftreuen wirb. Unb be*l)alb

mu§ id) morgen meinen geroör)nlid)cn

^la^ an unferer Xafcl einnehmen unb

meine Xifdjrebe galten. Quod erat de-

monstranHum.u

6r rcidjte lädjelnb bem ^reunbc bie

£>anb. 2lnd) ber greunb lädjclte; aber

c* mar ein fe^r trübe* Sädjeln unb oer-

}d)roanb aud) alfobalb mieber.

„35afe bod) gerabc bic geiftrcid)ftcn
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Patienten immer bic untraitabclftcn fiub," ber einige Unrcgelmäfiigfeiten tmrgcfom*

jagte er; „aber id) fjnbe mir oorge- men waren, annuflirt mürbe; mit befto

nommen: uad) $f)ncn nef)mc id) feinen größerer @eroiffenf)afrigfeit l)atte er ben

mieber an." aiemlid) complicirten 3aD bi« baf)in gc-

„3d) modjc Serien aud) maljrlid) mcl)r prüft. Äber jefot mar iljm ber Jaben ber

al« billig 51t fdwffcn," ermiberte ©er» Unterfudwng entfdjlüpft; er blätterte f)in

tram. „(Sie lieber, guter ftrcunb fom= unb her in ben 9lcten; babei fiel iljm ein

men ba ju mir in beinahe nadjtfdjlafcuber feinet $ufammengefaltetc« ©latt entgegen

— ein ©rief —
„Wein GJott, mic fommt er bafun?"

Gr f)attc Saftig banacl) gegriffen, mic

ein irrenber ©cttlcr nad) einem ©olb-

f, ba« au« bem Strafccnftaub ju if>m

3eit, mo Sic jebenfaü« oon 3f)rcä Sage«

ferneren Wüf)en längft au«ruf)cn foflten,

getrieben oon treuer Sorge um mein

23ol)l, um fd)licfjltd), mit Unbanf bclöfjnt,

ben .freimmeg anzutreten. 9iun, ©ott

beffer'«! unb auf 21Mcbcrfef}en morgen." Ijeraufblinft. £a« 331ut fiebete i|m au«

fion«fi mar eingetreten, um bem $)oc= • bem franfen £>cr$en in bie Sdjläfen, bic

tor, ba bie #au«lia^tcr bereit« öerlöfd)t £anb, bie ba« leiebte 931att f)ielt, gitterte,

maren, binabjulcucfjten. Tic fterren „3efot mürbe er mof)l nirfjt mefjr über

reiften fid) 511m Slbfdjteb normal« bie meinen matten $u(« fabelten."

£)änbe; bie be« Slr^te« glitt nad) bem ©efteru morgen fwtte er ben ©rief be-

©clcnf ber 3reunbe«lwnb tyinauf. Gr

fd)iittcltc ben Stopf.

„fton«fi," jagte er, fid) ju feuern men-

benb, „meun £>crr in biefen Sagen

einmal ein ©la« Gfjampagner trinfen min,

fo fönneu Sic iljm nu«naf)m«mcifc eine«

geben; aber aud) nur eine«."

„Werfen Sie fid) ba«, Üon«fi!" fagte

©ertram.

„Wxb mofjl niajt mefjr pafftren,"

brummte $ou«fi.

„Gr mifl mid) morgen ücrlaffcn," fagte

Bertram erläuternb.

„Sia? gar uidjt »tO id); aber —

"

„Sd)on gut," fagte Bertram, „mir

bürfeu ben £crrn Xoctor nidjt mit unferen

v
J*riüatangclegcnf)citen behelligen. Seben

Sic motjl, lieber ftrcunb! ©enn e« £$nen

rcdjt ift, fpeife id) morgen bei 3f)ucu."

$cr 9lrjt mar gegangen; Bertram

^atte fid) fofort mieber an feinen Schreib- I $u unferer £)od)$eit gefommen bift; nimm

tifd) gefegt unb bie Arbeit borgenommen, '

c« — nein! bir barf id) aud) im ©d>cr$

in mcld)cr if)n ber fpätc SJcfud) unter- nidjt lügen. Söir — id) meine $urt unb

brodjeu. G« mar eine oerfd)lcpptc $!nf)t id) — empfanben trifft bein fortbleiben

prüfung«angclegcnf)ctt, über mcld)c er fdmtcrjlid), aber jürnten nur ber leibigen

morgen refairen follte. ^m ^utereffc
s
4*>olitif, bic bid) nid)t lo«laffcu moflte ge-

feilter Partei lag e«, bafc bie SJJafjt, bei
! rabe in ben Xagen, in meieren c« fid),

rcits erhalten, aber c« nid)t über fid) gc^

minnen fönneu, mef)r al« ein paar feilen

§U lefen. SJielleidjt menn er au$ bem

SReidj^tag jurütffaiu, mar er in gefeiterer

Stimmung, $ann fjatte er ben bei Seite

gelegten 93rief nic^t mieberfinben fönnen,

trofebem er, juerft ancin, bann mit fion«fi,

ftunbenlang gefugt.

Unb nun — bic Steten Ijatte er bei

Seite gcfdjoben — ftarrte er mieber mie

geftern auf ba« Sölatt, unb mieber mic

geftern tanken unb idjmammeu bic Seilen

burd) unb in eiuanber; aber er fd)iittelte

unmiHig ben Slopf, ful;r fic^ über bic

Vlugen unb la«:

Gapri, ben 24. ?lpril.

„©eliebter Onfcl Sertram!

„Siknn ia^ he»tc hüm erften Wale uon

unferer Steife an bid) fdjreibe, fo nimm

c« al« gclinbe Strafe bafur, bafj bu nia^t

igitized by Google
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roie mir Surt erflärtc, um fo mistige

Singe fjanbcltc. Wimm alfo, id) bitte

bicf>, mein langet ©dnocigen nur atS

einen SBeweiS ber Verwirrung, bie fidj

meiner unter ben taufenb neuen Gin»

brürfen ber Weife bemächtigt, unb ber

(Jife, mit ber roir gereift fiub. ßurt t)ot

nur oicr SSodjen Urlaub; ba müffen wir

um) freiließ beeilen; unb fo fmb mir beim

üuaj birect oon ©enua mit bem Dampfet

(er legt nur in Sioorno an) nach Neapel

gefahren, wo wir geftem ftbenb aufamen,

um fjeutc ÜJiorgen bei bem föftlichfteu

Setter mit frifdjer Sramontana Ijiertjer

nadj Gopri $u fegein.

„Unb fo fcfyreibe id) benn biefen utei-

nen erften ©rief oon bem S3alcon eines

JpaufcS

„fteunft bu, geliebter Dttfct Bertram,

auf Gapri ein $auS, bnS , mitten in

Crongcngärten ftcfjt mit muuberooUem

SMid auf baS blaue uuenblidjc äJcccr?

ein weifteS, oon Wofen überfponncncS

fcauS?'

„GS fmb beine eigenen SCßorte, unb

roeifet bu, wo unb Wann bu mir baS

fagteft? an bem erften Stbenb, als id)

bid) im SBalbe auf bem £>irfd)ftein trof.

$u fjaft'S gewiß oergeffen, aber id) Imbe

r4 fe^r behalten unb ift mir immer in

ber Seele herumgegangen auf uniercr

!

Seife: i(f) wolle oon aUcn $>errlid)feitcn

Stallend juerft baS $aui feljen, welches

bir fo lieb in ber Grinncrung geblieben,

;

baß ,bu bid) immerbar nach if)tn fet)itteft

'

unb beffeu Warnen ,fo tröftlid), fo öer=

bcijjcnb flingt: üuififana!*

„Unb ba finb wir nun, wir, bie feines

IrofteS bebürfeu, wir, an benen, was

immer an 'ißarabiefcSfeligfeit auf Grbcn

ocrhetjjcn werben fann, erfüllt ift — unb

trinfen bie blaue £>immclsluft unb atl)=

men ben fußen Xuft ber Wofen unb

Crangcn.

„$u aber, geliebter Dnfel Sertram,

bu weilft — baS $era üotl Sefjnfudjt

nach bem rjolben Ouififana — ba oben

im grauen Worbcn, öergraben unter

s.)SarlamentSacten, abgearbeitet, mübc —
unb, ftcljft bu, Dnfel Sertram, biefer

Ökbanfe, ba« ift bic graue 23olfe, bie

einige am weiten blauen Himmelsge-

wölbe, welche ba brüben über ber

fefjroffcn gclfenftirn bcS «Wonte ©olaro

fehwebt, unb bon ber fteberigo, ber junge

Söirtf;, behauptet, baß fie uns eine

,burrasca 4 bringen werbe. %d) habe ilnt

auSgefcholteu unb gefagt, ich wolle

©ouncnfd)eitt , oiel ©onnenfehein , nur

©onneufdjcin , unb babei nicht an und,

fonbern an bid) gebaut. Hub nidjt maljr,

bu ©uter, GMer, auch bir fcheint bie

©onnc — auch bu wanbelft im fiiajt —
im Sonnenlicht beS Wirmes! 3a, Dnfel

üöertram, wie befdjeiben bu aud) bift, es

muß bir boch S^ube bereiten, eS muß

bich boch mit ©tolj erfüllen, $u fehen,

wie bu auerfannt unb bewunbert wirft

— ich fpredje nicht oon beitten Sreunbcn

— baS oerfteht fiel) Oon felbft, foubem

auch üon beinen politifchen öegnern. 3"
Öcmtn au ber Table d'höto Ratten wir

bie üöcfcutntfchaft eines oorncljmcn £>crrn

gemacht, — eines (trafen aus Bommern
— ich h°ÜC oc» Tanten oergeffen — mit

bem Shirt oiel über ^olitif geplaubert.

KtK Vlbcttb bradjtc ber ÖJraf fturt eine

berliner ßeititng, in meldjer beine tcfcte

große Webe ftattb. — ©ehen ©ie, fagte

er, baS ift ein Wann, oon beut fönneu

wir 9111c lernen, auf ben müßte jebe

Partei ftolj fein] — Gr hatte feine ?lfj-

mutg, wie nahe bu uns ftanbeft unb

warum ich, als ich oemc JcCTfiffcen

©orte las, in Xhränen ausbrach.

„Wein, benfe bir, Onfel Söcrtram! —
ba bringt mir eben ©ignor geberigo, ben

iö) barum gebeten, ein altes Sremben--

buch — ocm 3<*h" 1859 — beut

3ar)rc, in welchem bu, wie idj wußte,

hier gewefen. GS waren oicle Blätter

herauSgcriffen, aber baS, auf welchem bu
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bid) eingetrieben, mar erhalten unb baS
| i f rfi gelegt; er beugte fid), einen ftu§

Datum beS XageS, — beffelben XageS, barauf $u brüefen; aber bcüor feine

an bem id) geboren! 3ft baS nidjt Sippen eS nod) berührten, richtete er fict)

munberbar? Signor fteberigo t)at mir jät) empor.

natürlich baS foftbare ©latt fdjenfen

muffen, maS er mit ber anmutfngften

©erbeugung — in ber einen £>anb baS

^Blatt uub bie anbere auf bem jper^en —

„9iein! fo menig mie fie felbft! fie

meife nid)t, maS fie ttjut. Du meifet c*

— beincS 9Jad)barS iöeib ! Sdmtadj unb

©ram! rein baS Sluge nuS, baS bid) fo

tfmt, unb mir t)aben befdjloffcn, ben Dag
,
ärgert, unbbaS üerbred)erifd}c£>er$baju!"

beiner 2Infunft auf Sapri unb meiner in
|

(Sr griff n ad) ben Slcten.

ber SBelt fyier $u feiern. SBcSrjalb fotltcn „©iS $u if)rem (Geburtstage! — ein

mir aud) fo fdmett weiter reifen; fdjöner

mie tjicr fann eS nirgenbS fein. Sonne,

SRofcnbuft, Himmelsbläue, baS emige

3Heer — meinen fturt unb bie ©rinne*

rung an biet», beffen liebet ©ilb mir feber

ftelS, jebe $a(me — SldeS, Slflc« bor bie

Seele jaubert — nein, nein, mir bleiben

luer bis ju meinem (Geburtstage.

„Signor geberigo ruft aus ber ©e*

ranba herauf, 3J<abama muffe in fünf

SWinuten fertig fein, menn ber ©rief

l;cutc nodj fort folle. ftreilid) foU er fort,

menn id) nur nidjt bie fdjrcdlidje ©tu*

pfinbung f)ätte, bis je&t nod) gar nid)tS

gefdjrieben $u Ijabcn. «ber baS fjilft nun

niajt. Sllfo baS näd)ftc 2Jcat öon «Hern,

maS rjeutc nid)t brangefoinmen ift: üon

ben eitern, bie fer)r jufriebene ©riefe

fdjreibcn, befonbcrS $apa, ber ja gauj

glüdlid) barüber fdjeint, bafe er — 311

meiner grofecn ©errounberung — bie

ftabrifen aufgegeben; üon ber ©crlobung

SlgattjenS unb §errn üon ©ufdje'S , über

bie id) mid) niajt gemnnbert fyabe, benu

id) faf) cS fdjon an meinem "JJolterabenb

fommen; üon —
„Signor fteberigo, Sie finb unauS*

ftetjliefc
—

„2icber Äurt, id) fann bir ben übrigen

flehten 9toum üon jmei feilen nidjt geben,

paar freunblidje SBorte — fic ermartet

fie fidjer, barf fie ermarten; mefjr nod):

fie fönnte cS anberS auslegen — ob ti

mor)l noct) $eit ift ? iffiann mag eS fein?

)*ic t)at baS 'Saturn niajt genannt — mir

bäudjt: fo im Anfang 3ftai. Sin weitem

Dage bin id) benn bort augefommen?*'

6r brauchte in ben alten Dagebüdjcrn,

bie er metfjobifd) geführt unb forgfältig

aufbemar)rt Ijatte, uid)t lange ju filmen.

Xa: „«m erften <Dtai. ^n üapxi ange-

fommen unb in einem £>aufe abgeftiegen,

ju bem ia^ mü^feüg l)inaufgcflcttert, weil

ber vJiame mitt) unmibcrftetjlic^ lodte:

Qllififana. Sit omen in nomine!"

9lm erften SJcai! ber mar morgen.

(Sin ©rief natürlich nid)t, aber ein aele-

gramm, menn eS nod) jefet in ber Wad)t

abgefdiidt murbc. „StonSfi!"

»Sieber flonSfi, eS ttjut mir leib, Sie

muffen nod) auf baS §aupttclcgrapt)enamt.

Jräiilein erua'S — nun , 8ie miffen —
itjr (Geburtstag ift morgen. Da barf id)

bod) nid)t fehlen."

@r Ijatte bie paar 3c»lcn beutfetj ge^

fdjricben; bann fiel it)m ein, ob er ftc

ni(t)t )U größerer 3tcbcrt)eit gleict) in ber

Sprache bcS CanbeS abfaffen fofltc. So

fa^rieb er fie nod) einmal italienifd).

iVonSfi, ber fict) unterbeffen 31t bem

benn id) braudjc il>n ttott)menbig felbft, ©ange ^urcebtgemaa^t, trat mieber ein.

um meinem geliebten Dnfcl ©ertrain üicl^ „Sie merben oor jWölf fdjroeriidj ju*

t)erilier)en ©rufe unb Stufe ju feuben aus rüd fein unb — ja, ftonSfi, mir muffen

Cuiiifana.' ben morgenben lag feftlid) begrüfeen.

©ertram t)atte baS ©latt leife auf ben Steden Sic ben Äellcrfcr)lüffel ^u fid)
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unb bringen Sic eine Slafche (£fam» fann baä nicht befchreiben, §crr Doctor;

pagner mit tjerouf! »eine Söiberrebe! ober Sic toiffen ja, wie gut unb freunb*

id> treibe 3tmen fonft morgen in 3h* l»<h « immer war. 3<h 1*6* Wn böfc«

3eugnif$: ©ntlaffcn wegen Ungehorfam«." ©ort gehört au« feinem 3Jtonbe, bie jetyn

3a^re, bie id) nun bei ifjm bin, unb wenn

er ja einmal heftig mar, ba wufjte er

hinterher nicht, mie er'd wieber gut

(£$ war gegen brei Ufjr, aU ber 2lrjt, machen follte. Unb morgen wollte id)

\n welchem Äön*ri, ber ben £>errn nicht nad) 9tinftebt, um ,v od) jeit ju machen,

hatte ocrlaffen wollen, ben £>au$biener unb er bat und bie gau&e 8lu$ftattung

entfanbt, eilig hereintrat, ftoiräfi nahm gefdjenft unb ben fiaben eingerichtet mit

ifmt $ut unb Stod ab unb beutete — Slflem, mad ba$u gehört. Da haben wir

fpredKn fonnte er nic^t — nad) bem benn natürlich biet oon SRinftcbt ge»

grofjen Dioan in ber Diefe be$ Limmer«, fprochen unb oon bem SRanöoer im lefrten

Der Slrjt ergriff im Vorübergehen bie $erbft, unb oon ber jungen gnäbigen

fiampe oom Sd)reibtifd) unb leuchtete in frau, unb oon Italien, wo id) ja, wie

ba* bleibe ©eficht. SfonSfi war ihm ge= ber $>err Doctor wiffen, mit bem $erru

folgt unb hielt nun bie fiampe, währenb oor jwei Sauren war. Da« Reifst natür-

ber Str^t feine Unterfudjungen anfteHtc.

„Gr muß bereit« über eine Stunbe

lid): id) fprad) nid)t oiel, fonberu ber

§crr; id) ^ättc nur immer aufhören

tobt fein," fagte er, aufblidenb, „mefyaib mögen, wie er bon Gopri erzählte, wo

haben Sie erft jefct $u mir gcfd)idt? wir bamalS nid)t hingefommen unb wo

Drögen Sie bie Campe auf ben Schreib» bie junge gnäbige ftrau jefct ift. Dabei

tifd) jurüd unb fagen Sic mir, wa« Sie leuchteten feine ?lugen, bafj e« nur fo

wiffen." !
eine sJkad)t war; aber getrunfen fyat et

(£r hatte ftd) in Bertram'« Seffcl gefefot. fo gut wie gar nidjt, blofe fo Diel, um

„Pehmen Sie fid) einen Stuhl! er» mit mir auf ba« SBotjl ber jungen

$äf)len Sie!" • gnäbigen 5rau anjuftofeen — einen ober

Unb M oii« ti erzählte.
i

jwei Schlud t)öd)ften« , unb ber fteft ift

(Sr war ein oiertcl nach 5loölf oom noch in bem ©lafe. 3d) mufjte mir aber

Delegraphenntnt jurüdgefommen unb hatte immerfort einfehenfen, beun ich Mnnte e«

ben #errn emfig fdjretbenb gefunben, al« oertragen unb er nicht, unb erwoHc her-

er bie Slafdje Champagner, bie ber §err und) noch *>ie Arbeit fertig machen, ju

ihm mit herausbringen anbefohlen, her»

eingetragen. Der $err hatte ihn au«-

gegolten, weil er nur ein ©lad ge*

ber bie Steten ba auf bem Difcf) öor bem

$errn Doctor liegen. 9luf einmal fagte

er, fton«fi, fagte er, ich werbe mübe; ich

bracht; er, KönSfi, follc fich auch eine* will mich eine fyaibt Stunbe hinlegen,

holen, mit wem er benn fonft auf ba« Derweilen trinfen Sic ruhig bie $lafd)e

2Bol)l ber jungen grau auftofjeu fofle? au«, unb ^Sunft l)alb jwei werfen Sic

„Da höbe id) benn ihm gegenüber ge* mich- 6« war aber eben ein Uhr.

feffeu — jum erften Wale in meinem
: „Da bat er fich benn hingelegt unb

SJeben, — ba hinten in ber Gde an bem ich h°be ihn augeberft, unb — ach, $err

{(einen runben Difche, er in bem einen i Doctor, ich werbe eä mir nie oergeben;

Stuhl unb ich in bem anberen. Unb hat aber ich Jjntte ben Xag über gar biet

mit mir geplaubert, nid)t wie ein .^err Sauferei gehabt mit meinen Sachen, unb

mit feinem Diener, nein, gerabe — id;
|
aule^t in ber 9iadjt ber lange 2Beg nach
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beut lelegrapljenamt, unb ber Gl)am=

pagner mod)tc mir aud) mof)l ein bi«djcu

£u Jlopf geftiegen fein — id) Ijabc fidjer

feine fünf Minuten ba fo ftill allein gc*

feffen, ba bin td) eingefdjlafcn. SU« id)

aufwadjtc, mar cd nirfjt halb ^roci, foru

bern fjnlb brei, baß id; einen redeten

Sd)rcrf friegte. 9iber er fdjläft fo feft

nnb fo rufjig, bad)tc id), nod) al« id) oor

U)m ftanb; e« ift ein Jammer, bafj bu

ifjn meden follft, wenn er fid) and) wieber

auf bic linfe Seite gelegt fmt, wa« er

fonft gar nid)t Verträgen tonnte unb ber

$err Xoctor tym ja aud) ftreng oerboten

Ijaben. 3$ weife nod) in SRinftcbt — an

bem erften Slbenb — aber ba ift er bod)

wieber aufgewacht unb nun ift er tobt."

„Sie finb nid)t fd)ulb baran," fagte

ber 3)octor, inbem er bem Söeinenben

bic $anb retd)te; „Sic hatten ihn nid)t

am Scben erhalten fönnen, fo wenig wie

id). Unb nun laffen Sie mid) ein tuenig

I)icr allein; Sic fönneu im Nebenzimmer

bleiben."

Ter £octor fdjritt, al« fton&fi ge*

gangen, 511 bem fteineu ruuben Ztf<$, auf

weldjem bic teere ftlafdjc flanb unb ein

teere« unb ein f)albOoü*e« CMla«. lieber bem

Sopfm in ber Gde brannte recht« unb linf«

auf ben ©a«canbclabcrn an ber SSanb je

eine flamme. Gr l)ictt ba« fjalbuolle $la«

empor. SU« er c« fRüttelte, fliegen au«

bem flaren Wofe nod) l)cllc Xropfcn.

„Gr t)at nie bic UnWal)rl)cit gefprodjeu,"

murmelte er, inbem er ba« ©la« nieber^

fefete. „G« toar ja fo wie fo nur nod)

eine gragc ber Seit $cn £ob f)at er

fid) fd)ou oor einem falben %a\)tc gc»

trunfen. Wlan fann fid) nur touubcru,

bajj er eö fo lauge ertragen l)at."

Huf bem Sdjreibtifd) lag Grna'« Abrief.

$cr Slrjt la« il)u faft med)anifd).

[d)C SD? ouat«l)cf tf.

„G« ift Sitte« fo iicmlid), wie id) mir

bad)te," murmelte er. „Gin fo gciftooüe«

unb ba$u, toie e« fdjeint, fwdjtjcrjigc«

SNäbdjcn , unb bod) — aber fie finb fid)

alle gleid)."

Gin cinjclnc« SBlatt mit SBcrtram'«

' $>aub fiel il)m in bic Singen. Gr griff

bauad); e« war bic beutfdjc Xcpcfdjc:

„#cil unb ©lud unb Segen l)cute unb

immerbar meinem lieben ftinbc in Gui<

fifana."

35er Slr^t ljattc fid) erhoben «unb fdjritt

mit untcrgcfd)lagenen Slrmcn auf unb

nieber in bem ©emadj. Slu« bem Weben*

jimmer, beffen $l)ür nur angelehnt war,

l)örtc er leifc« Sdjludijcn. S5cr ^a"»"«

bc« treuen 9Bcnfd)en tjättc faft ba« tiefe

2Bcl) in feiner eigenen 33ruft cntfcffclt.

Gr wifd)tc fid) über bic naffen Slugen,

trat an ba« Säger bc« lobten unb ftreifte

bic $cdc jurüd.

Sauge ftanb er, in ftauncnbc 93etrad)=

tuug oerfunfeu.

Steine leifefte Spur oon Slltcr ober

Verfall. $)ie l)of|e, fdjönc Stirn, bc*

fdjattet oon bem weidjen $aar, beffen

tiefe« Eunfcl fein einiger filberncr

rtaben erhellte; bie feingcfd)Wungenen, wie

}U einem geiftreidjen SBort geöffneten

Sippen, bereu «läffe bic weifcen, nur

eben l)eroorfd)immcrnbcn 3äl)ue befdjäm*

ten; bie breite, gewölbte üöruft — wa«

äßunber, bafj ber Statut oon fünfzig

oaljrcn im Scbcn empfunben Ijatte wie

ber Jüngling» für ben ber lob ityt ge^

uommen.

Unb au« beffen reinen 3ügcn <"r jebe

leifefte Spur oon bem 2öel) getilgt, ba«

bie« cble $cr$ gebrodjen.

Unb ba« nun ftill war für immer.

Gr legte bic £>anb auf ba« ftillc Jpcrj.

„Qui si snrm! M
fagte er leifc.
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im $)icn(ic bet ÄitnfhDtffenf^aft itnb Dc8 äunfhinterricfytcS.

»runo SWetoer.

n? alfo fu»b — \o JH faflC"

— bic fflegiftcr, bie mir

511 gießen fjaben, um und

be£ geroaltigen Stnffointen*

tti ber "JMjotograplnc $ur

äörberuna, unfercr 3tuetfe

ju bebten«. 6$ fommt bnrouf an, fiel)

mit biefen ^figcn ücrrraut ju madjen.

iBct ber bloßen Ucbcrfidjt luirb feiern

finc 3)?cnge üon Sluroenbuiigcn bcifle=

fallen fein, bie üon jebem einzelnen 58er-

fajjren t>ovtf)ciI^nft 311 machen luärcn ^ur

dörberung ber funftwiffcrifc^afttic^cn 3 Ui

terefien. JBcmt jeber Söctfjcüigtc fid) ben

gaujeu :iRcid)tf)um ber .fmlfSmittel gegen-

wärtig hielte, |o luürbc er oft in ber

Sage fein , fid) beö einen ober nnberen flu

bebienen. greilid) ift ber Gftiljebte nieift

niefjt im Staube, biefe .'pebd nad) feinem

Befüllen in s-8c)ueguug 31t fe^cn; bad

fönnte eben nur eine größere Qkmcin--

fd)aft betoirfen. Unb f)ier märe cd an ber

3cit, fid) be$ Springcr'fd)cn «orfdjtagcd

ju erinnern, uxun bcrjdbc and) üieflcidjt

beä Umgießen* in eine anbete ftorm be*

bürftc, um gaitj cutfprcd)eub ju roirfen.

Springer beantragte 33egrünbung eines

UrfunbcnfdjajjcS für bic ilunftgcfd)id)te

($>aubäcid)nungcn), girjrung bed gegen;

roärtigcn 3»fa"bed ber Monumental
matereien unb $crau3gabc nodj unebirter

ftunftmerfe , unb er bad)te für alle biefe

ßlucdc aiivfdjlicfuid) an 9lb. Sörauud

^ßigmentbrude. tuotfte er aUeu

Witglicbcru ber tficfeüfrfjaft für einen ge-

ringen Saljreöbeitrag (20 Wt.) einen plan*

mäßig georbneten Apparat in jäljrlidjeu

Lieferungen unb einigen je nact) ben biv*

ponibten Üüatteln ber Okfcüfdjaft oor^u»

bcrcitcnbcu aufjerorbeutlidjcn (unb nntür*

lid) befouberd 51t bc^atjlcnbcn) ^ublica-

tionen jufütjrcn. $icr macfjtc fid) glcid)

bad 33cbcnfcn gcltcnb, bafj bie SDiitglicbcr

auf irgenb eine Ärt üor ber Vtntjäufung

üon D oublettcn gcfd)ü(jt merben müßten,

unb cd liegt flar $u Sage, bafj fid) burdj

biefe 9tütffirf)t bei ber bereit* üortyanbcncn

Verbreitung guter Wbbilbungdmaterialien
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906 Sünftrirtc $cutfd)c OToriotdtjcftr.

für bic Xljätigfeit einer CiJcfcQfdjaft nach ftimmted Programm, einen beftinimlen

ber SBorfteHung Springer'« unüberminb* ^ret* unb eine beftimmte 2iefer$eit ge

liehe Schmierigfeiten ergeben würben, bunben ju fein, mit freiem \ölid ba#

$nju fommt
,
baß ber in« Singe gefaßte gan^e ©ebiet überfefjen unb m jeber ge«

ftrete für einen irgenb genügenben fünft* rabe erwünfehteu SBeife für jebe« gerabe

gerichtlichen Apparat , wa£ bie ©egett* befonberä fühlbare ^ebürfuiß forgen fann,

ftänbe ber Steprobuction betrifft, biet jtt wirbunfcrphotographifd)ee9ieprobuction«

«19 Stögen ift. Snblidj fann bic 6in* material ftetS ftümperljaft unb unjroccf

fchränfuiig auf ben Äohlebrud nur aU mäßig bleiben.

eine millfürlichc unb ben (Srfolg beein*

trächtigettbe bezeichnet werben. S3ortf)eil*

fyaftcr mürbe eine Bereinigung aller 3iu

Ü)cit allem ^Bisherigen aber wirb nur

ein X^eit beS $>ienfte3 bezeichnet fein, ben

unä bie Sßljotograpijie leiften fofl, erft eine

tereffenten fein, welche auf ©runb eine« Seite ihrer Seiftungäfäljigfett ju unfercr

?lbfommen$ mit ben bcbcutenbften Photo* Unterftüfcung ihre SBürbigung gefunben

grap^ifajen Äunftoerlegern beren Berlage
werfe ju ermäßigten greifen in beliebiger

Wuämatjt erwürbe unb ben 2Ritgliebcrn

ju etwa« höheren, aber unter ben Saben*

preifen blcibenbcn greifen uad) beren

freier 9lu3wahl überließe, mit bem er-

übrigten ©elbe aber neue pfwtographifdje

publicationen ber üerfdjiebenften ?lrt unter

SJcrüdfichtigttng ber hervorgetretenen Sc*

bürfniffe unb SBünfche oeranlaßtc unb

haben. 2Bir fönnen auf biefe Seife ^offeu,

im Saufe ber 3«t unfere funftwiffenfa)afc

liefen Sammlungen, öffentliche wie prioatr,

auf einen lobenäwerthen 3"ß &u bringen,

unb werben bem genauen Stubium be« (£in<

jelnen erftaunlid) förberfame §ülf$mittcl

barjureichen in ber Sage fein. Slber für

ben öffentlichen Unterricht, für bie öffent=

liehen iöorlefuugfn reicht ad' bic« SRaterial

nicht au«. SBie Stele fönnen in einer

untcrftüfcte unb audj bie Srgebniffe biefer
|

Sd)iilclaffe, in einem Slubitorium, in einem

^Bemühungen ben 9)(itglicberu um einen

ermäßigten ^rei« jur Muämaljl barböte.

Xic ÄMitglicbcr müßten einen jährlichen

Beitrag oon beliebiger Jpöljc, ober in

minimo 40—50 SOc. jaulen unb in $öl)c I SDtchr al« eine ganj nebelhafte, allgemeine

iBorlefungäfaale öon aufgehellten ^?^oto-

gvaplnen (unb Äupferftidjcn) felbft größten

Formate«, ba« bod) überall nur oerein$elt

gut $anb fein fann, Wirflieh profitiren?

ihre« Beitrages (ober beliebig mehr) üon

ben jur 2lu«wal)l ftehenben ocrfdjiebenen

^ublicationen (nach bem TOglicberpreife

berechnet) jährlich uad) freier Jfikhl ab*

junehmen oerbunben fein, ©in leitenbe«

Borfteflung oon bem ftuuftwerfc läßt fid)

auf ben Si(>cti ber 3ul)örer rieht ge^

Winnen, unb nur eine folchc 311 vermitteln,

ift faft fchlimmer al« gar feine. $eber, ber

ein Stechen — im höheren Sinne — fefjett

(Jomite, and funftwiffeufchaftlichen unb mit
!
gelernt iia

t ,
weiß , wie oiel ba« unge^

bem ÖJefammtgebiete ber Photographie übte 2luge oon bem fallen läßt, wa« c«

unb be« photographifchen ftunfthanbcl^ bentlid) wahrnehmen fann, wie oiel

oertrauteu 9Kännern beftehenb, würbe bie felbft oon bem , ma3 eä Deutlich toabr :

©efehäft^gebahrung übernehmen unb oiel* n i tu nt t , eine wie ungefähre unb ober;

leicht burd) vierteljährliche (Sirculare bic f(äch(id)e Borftcllung oon bem ®egen

©iitglieber oon ben laufenben Untcrneh s ftattbe gcmeittrjttt haften bleibt; unb ba

mungen, ben laut geworbenen 9Bünfd)en,

ben beoorftehenben publicationeu unb bem
«Stanbe ber ©efellfchaft3angelegcnheitcu

füll eine Änfdjauung, bie gleich oon

üornherein faum ben ahnten X^cil j^u

erfennen geftattet, wirtlich ben Qrocd ber

überhaupt in Henntuiß fe^ett. Dirne eine Mufdjauung, beut liehe SorfteHungcn

berartige bireetc (Sinwirfung auf bic Photo* mit ben SBorten oerbinben $u lehren, er^

graphifche ^eprobuetiott nicht nur feiten« füllen?! wäre gerabeju thöricht, baö

einzelner Fachmänner, weldje periobifche auch nnx oorübergehenb für möglich ge=

^ublicarionett mit mehr ober minber be* halten ju \)abti\. X^arfäc^tic^ fncht auch

fehränftem ©eficht^freifc unb mit immer 3<tocr in foldjent JaHe nach einem 2lu$-

einfeitig befchränften £)ütfdmittc(n be* fuuftSmittet. läßt mau bie Vorlagen

grüuben, fonbern fo ju fagen oon ber ge* oon ^>anb ^u §anb curfiren; aber tofity*

fammteu 4htnftwiffenfd)aft in corpore, bie, renb ber 3^"^/ ber 3»»an3igftc ba§

ohne au eine beftimmte gornt unb ein be^ klafft befommt
, ift ber Vortrag weiter
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uödjfte Sötatt an if)n gelangt , n. f. f.

fortiuäfjrenbe SBanbern ber Blätter

bringt Unruhe unb ;>ev[treutt)iMt in bie

geeilt, ber 3"f)örer weife n'^t mefyr, tuo>

rauf er ed an|"ef)cn fofl, injroifdjen wirb

im ^Momente feine Slufmerfjamfcit in 9tn=

.-*

fprud) genommen nnb üon bem Vortrage
|

SBerfammfnng. 91n anberen Orten lueift

abgeteuft, er ucrliert ben ,$ufanimenl)ang man öt
'

11 8»if)i>rer baranf an, bie aufge

nnb fommt jdjrocr toieber hinein, biä baö ftcfltcn Blätter entiueber üor ober nadj

IM

o
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bcm Vortrage anaufeljcn. SBorljcr aber

weiß er nod) nid)t, nadjljcr nia)t ntcljr,

Wad bic einzelnen iülättcr für eine Söc-

beutuug Imbcn, — gan$ abgcfcljcn baoou,

baß cd oftmals uumöglid) ift, alle weil)-

menbigen 33lätter, indbefonbere in einer

übcrfid)tlid)cn unb gebanfcnridjtigcn Orb*

uuttg, aufouftcUen, unb baß feinedwegd

bloß Srägljcit bic 3ufjörcr oiclfad) ocr=

fjinbert, uor ober ttad) bcm SBortragc ben

Vorlagen nod) iljre Qcit unb if)re ®c-
banfen ju mibmen.

3wcierlci muß geforbert merben, wenn
Vorlagen Sinn Ijabcn joden: fie muffen

crftlidj bann oor 2111er klugen ftcfjen, wenn
oon iljttcn gefprodjeu wirb; fie muffen

Reitend fo beutlid) erfennbar mic nur

irgeub möglid) fein, hierbei l)anbclt cd

fid) nidjt barum, utctcfjc» uon Reiben

luidjtiger ift, fonbern nur barum, wie weit

unb wie am beften ibeibcd mit einauber

bereinigt merbeu fann, toenn überhaupt

9lnfd)auungdmaterial gegeben merbeu foll.

Stull giebt cd felbftoerftänblid) lucr

wie überall im Scbcn öirenjen ber Mög*
licfjfeit unb bei fid) frai^enben Sntcrcffen

bie Wötfjigung )U Gompromiffen. $ad
9täd)ftliegenbe märe bie Jorbcrung: bie

9lbbilbungen, fei cd in ^tjotograpfne,

fei cd in anbercr Xcdjuif, muffen fo groß

fein, baß fie, üor ben äußern au bic

äüanb gelängt, aud) ben entfernteften

beutlid) erfennbar finb. Gclbftrebenb un=

möglich ! (Sin foldjed Wnfdwuungdmatcrial

märe bunt ju bcfdmffen, faft utc^t §u

fjantiren unb gar uidjt 31t bcjafylcn. SEBcnn

nun alfo bod) einer ber beibeu oben

aufgehellten Garbtnalpunftc beut anbereu

nntergeorbuet merben muß, fo fann cd

feinem 3rocifel unterliegen, oon meldjem

etroad nadjgelaffen merben muß : ber erfte

fenut nur ein Gntwcber — Ober, ber

zweite läßt örabuntcrfdnebe ju. iöci

biefem alfo braucht man ntd)t fo oiel

aufzugeben rote bei jenem, nämlid) nidjt

glcid) MHed. Offenbar Ijat bic 9lnfd)auung

fcljr oor^üglia^cr flteprobuetionen $u jeber

3cit 9iufeen unb ?lttucl)mlid)fcit, aud)

nbgefefjcn oon einem Sortrage, unb fann

einen fotcfjeu ju jeber 3cit, fo weit etmad

Don ihm haften geblieben ift, uutcrftüfycu

in feiner üBirfung. Mbcr ber Vortrag

a(d foldjer lia! aud) feine 9iedjte, unb

menu er burd) bic gleidjjcitige Wnfdjauung

aujicfKUtber, lehrreicher, eiubriugticfjcr

gemadjt merbeu fann, fo barf fdjon an

einem anberen ^ntcreffc, bad babei nidjt

oollftäubig mit jenem oercinigt merben

fann, ein flcincd Opfer gebracht merben.

£ic $eutlid)feit ber SBafjrnelmtung 9ie*

probuetionen gegenüber ift ja unter allen

Umftänben Oon 3ufäu'igfeitcn abhängig.

Xic Heine Skprobuction läßt weniger

oon bem Original erfennen atd bie große,

bie mangelhafte weniger atd bic oor^üg*

lidje, bie entfernte weniger ald bic nahe.

SBenn ed baher ein Mittel gäbe, leiblich

gute SRcprobuctioncu redjt groß, allgemein

unb meitljin fichtbar unmittelbar &u ben

betreffenben Sorten bed SBortragcd oor^n=

führen, fo foütc fein örunb abgalten, fid)

menu irgeub möglich ciued fötalen £e*

monftrationdmittcld $u bemächtigen.

Gin fola^cd Wittel bietet nun ber fogc=

nannte N}Srojcctiond- ober 9icbelbil

bcr-2(pparat — bic ücröotlfommnete

üatcrua magica — in aller irgeub müu
fdjendmertben ©equcmlidjfcit unb Soll-

fommeuljeit bar. Sfot bcmfclbeu merben

flcinc Öladbilbcr (Xiapofitioe) oon ca. 66
Millimeter im Ouabrat auf ©ladplätt(fjcn

oon 83:97 Millimeter fo ftarf oergrö-

feert, ba§ fie 1—3 unb 4, ja 5 Meter
im Ouabrat groß auf einer weißen $$anb

erfdjeinen, je nadj ber Stärfc bed Sidjtcd,

wel^cd man in bem Apparate jur ?ln*

wenbung bringt. 2)iefc Apparate werben

und) oerfdnebeucn ©rjftemeu in unb außer

$cutfd)(anb gearbeitet; am beften oiel*

leidjt in mannigfaltiger Sludrüftung oon

Newton & ßo. in öonbon. beft^e

einen fcfjr guten Apparat Oon bem um
bic ^tjotograpfn'c naa^ oerfa^iebenen 'lud)

tuugen Inn ^oc^oerbienten Dr. 2. £>ar*
neder in Sörie^cn «. b. O., ber u. Ä. audj

bie erfte beutfd)e 92orbpole;pcbition mit

plwtograpf)ifd)CU Apparaten unb feineu

Xrorfcnplattcn audgerüftet unb einen bem
nichtigen äl)nli(^en Apparat bcm üerftor»

baten ^rofeffor e^ermaf in Seip^ig für

fein nun oermaift fteljcnbed
v#rioat-

aubitorium geliefert Ijat.

®ie (Sonftructton bed Slpparatcd ift fcl)r

cinfad) unb wirb aud ber oorftcfjcnbcn

?lbbilbung, gig. 1, melcfjc if>n jirai gunc-

tioniren bereit barfteüt, o^tte ©a^wicrigfeit

ftar. Stuf einem breierfigeu umränberten

iöobcnbrctt A, bad auf gemöfjnlidjcn

Mobelrollen rtt^t, um ben ganzen ?lppa=

rat leid)t in jeben beliebigen ^Ibftanb oon
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bcr ba» oergröfjcrtc Sbilb auffangetibctt fd)äblid)e üid)tau»ftraf)lung oerhütet. Tic

SBnnb ocrfcfoen ju föunen, fteht ein pho^ jptntcrroanb enthält ^wei größere Ceff«

toaraphifchc» SRcifcftatiü 15 oon befannter nungen, lodere mit Meinen ©retteten Oer*

(ionftruetion. 5« falber .ftöhe wirb burd) fefet werben fönnen, wenn eine Petroleum*

ftlügcffdjraubcn ein fleiner örat in eine lampe in bem Apparate gebrand)t wirb.

9hitf)c gebrüdt , um bic Stäbe
, fei e3 in 91m unteren 9tonbe tft eine 9lnjaf)l runber

ftufammcngcflappter, fei c» in auSgcftrcdtcr 2öcb,cr — oicr auf jeber Seite — cinge*

Stellung (wie in ber ^eidjnung), fcftju= bohrt, um bie $ur iBcrbrcnuung nötl)igc

galten. Tie Spreizen bei n, bic fi<f> in ben Üuft cinjulaffen unb — bei ber 9lnwen>

einen Schenfel bc» ftufee• mittelft (Stornier bung bon ®afen — ben ®a»lcitungcn

äurücflegen unb ba burd) bie Meinen i}üng* ben Eintritt \u berftatten. Tie söorber*

lein bei b feftgcmadjt werben, galten bie feite trägt in bem Slbftanbe einer mäßigen

febernben Stäbe au» einanber unb brürfen Ringerbreite bor jeber Hälfte ein fenf-

an ben oberen ©üben beftnbliche üödjer rechte», etwa quabratifd)c» ftarfeS Sörctt.

auf Stifte, welche £u je zweien, einanber 3" ben 3wifdjcnraum , ber nad) oben

entgegengefehrt, an ben Seiten eine» eifer* unb nadj ben Seiten offen ift, wirb ber

nen Xrcicd» angebracht finb. Tic Meinen 35ilbl)altcr mit bem $u oergröfternben

Steinen bienen baju , bic brei $ufammen' Tiapofitio — (9la»bilb — gcfd)obeu ; au

gelegten Rüfie bc» Statioe* ju einem ber Siorbcrfcitc bc» ©rettet, welche»

hanblichen iönnbcl ju oereinigen. — gleich bcr bafjintcr liegenben iöorbcrwanb

Xicfed Statib bilbet eine oollfommcn bc$ ilaftcu» einen frei»runbcn 51u£fd)nitt

fixere Unterlage für ben ^adfaften C. l)at, fönnen mittelft brcljbarer Klammern,
Xamit biefer nicht auf ber oerb^iltnifjmäfjig bie einen aufgebogenen Üianb faffen, bic

Keinen Sofia in8 Sdjwanfen gerätf), gef)t fcgclförmigen Präger bcr Objectioe bc^

burd) ben SDiittelpunft bca eiferucn Xrci- feftigt werben. Tic meiften bcr gewöhn*
cd» eine ftarfe glügclfchraubc

,
weldje in lief) fäuflicbcn Apparate haben biefc Trä»

ein (Mewinbc im $obcn bc» Jtaftcn» ein-- gcr oon polirtem 3)Jcffing — ein min-

greift unb biefen unoerrüdbar mit bem beften» überflüffiger Staat, ba oü*c»

Statine oerbinbet. Ter boppclte ©ebraud) OMän^enbe oortfjcilhaft oermieben wirb,

biefc» ftaften» — außer feinem Ticnftc $ur Xatjcr ift fdjmarj angcftrichcuc» iöCcc^

Gri)öl)ung bei Statioe» — wirb weiter wie billiger auch cmpfcfjlen»mcrtljcr. 3n»
unten erörtert werben. — Tie Tctfe bc» nen muffen bic Siegel fclbftrebcub unter

ttaften» bietet feb,r ^inrei^enbeu 3ftaum, allen Umftänbcn forgfältig matt gefd/wär^t

- um ben eigentlichen ^rojcction»apparat D fein. 9ln ihrem freiftehenben Gnbe gehen

mit feinen Rampen aufzunehmen. biefc ilcgcl in bic Objcctiofaffuugen c über,

Xer^rojectiontfOpparat bcftcl)t au^ einem bic mit Xricbfdjraubcn jum Sdjarfcin*

einfachen, fcl)r folibc conftruirten, außen fteden bcrfcl)cn finb. 9(1» Öläfcr werben

polirten, innen matt gefchwnrjtcn JTaften in bcutfrfjcn Apparaten meift gewöhnliche

oon fe()r gut au»gctroductcm (fid)cnho(z, ^orträtboppclobjcctioc beuu^t; ganz un-

etwa in ben SBcrhältniffcn , Wie fic $wci geeignet, ba biefc erft in berhältmfjmäfjig

an einanber gefügte Würfel ergeben. 5)ic großer (Entfernung bie crforbcrlidjcn iöcp

Schmalfeitcn finb burd) Zijümi gebilbet, grö&crungen geben unb ftarfe iöilbmöl*

bie natürlich gcfdjloffen fein müffen, wäl)- bung tyaben. $nffcnb conftruirtc Söce--

renb ber Apparat funetionirt, weil fonft ni»fcn (concao = conoeye Sinfcneombina*

ftörenbc» 92cbenlicht oon ben im inneren tionen), wo möglidj au» brei Oiläfcrn

brennenben iuteufioen SichtqucUen au»- beftehenb, oon benen eine», ein Rtiutgla»^

gehen unb bic Söirfung bcr ©ilber becin- meni»cu3 , mit feiner concaoen Seite nad)

trächtigen würbe. Tie Tcdc trägt zwei außen — uadj bcr bic Jöergröfjeruug

nach hinten im red)ten SBinfel umgebogene auffaugeubeu SBaub — gcfcfjrt , um ein

Schlote aus ßifcublcd), weldje auf einen äöcuigc» oon ber für fid) nicht gan^ adnro^

fleinen SBlcdjranb leidjt aufgefegt werben matifd)cn Toppcllinfc abgerüdt, burd)

föunen. Ter oovbcrc ift in bcr geia)Mttng einen jmifdjcngclcgtcn iölcchring gehalten

nur lofe auf ben Haften gelegt. 2>urd) wirb , haben bei weitem ben ^or^ug.

bic Sdjlote wirb bcr 9lbjiifl bcr fjeiften Sold) ein Objectio i)at bcr hier abgebil-

Sufi beförbert, wäljrcnb ba» iTuie jebe bete Apparat. Wcuerbing» hat Dr. .^ar-

21*

Digitized by Google



312 äiiuftrirtr 2)cnt|'d)c SOtonatiftef te.

nctfcr eine im Skfcntlidjcu gleidjc, n &cr

nod) güuitigcr mirfenbe öonibinatiem be=

rcdjnet unb bei ibnfd) in SKatbenoro fdjlci-

fen laffeu. — Watürlid) muft jebe* Ob-

jectiü mit einer s.ölcnbc abgebedt merben,

um bie feljr incorrecten iHanbftral)lcn auä

bem iöilbc gu entfernen, iöci d ift bic

fleine Oeffnuug ber ciugcfe&ten SJorber-

btenbe beä uäd)ften DbjectiDeS fidjtbar.

lieber bic ^ölenbe bin bewegen fid) ^met

breit fidjelförmige fdjmarjc iMcdje, brel)-

bor an einer <Spi{je nm Wfen, bie burd)

3abnräbcr mit einanber t>crbuuben finb.

Vln ber unteren Vljc ift feft ba* @tängd)cn 0

fteden unb mit biefer auf febr einfädle

Seife cingefefct unb au^geboben merben

fönuen. 3" ftig. 2 entbält jebe £olftc

bc£ Wpüaratcä eine ^ctrolenmlampe mit

fefjr groBcm fltunbbrcnner , beren Vid)t,

bnrd) einen sJ?araboloibfpicgcl möglidjft

nnftbar gemadjt, auf bie llonbcnfer* gc-

morfen mirb. 33ci SJenntmng biefcs

£id)tc£ ift nicfjtä meiter nötljig. hiermit

finb aber nur fctymadie iBcrgröfjerungen,

Silber in einem JTrcifc Hon bödiften*

gtori ÜHcter Durdjmcffer möglid).* 3lar

feie
s
-l$crgröftcrnugcn erforbern fräftigcrc'*

VMd)t, $um minbefteu ba* Crncflleiumlicbt

mit Oirifffnopf nngcbradjt, bnrd) meldje*

bic SB(ed)c in glcidjförmigcr ^emegung
geöffnet unb fdjecrenblattartig über ein

auber gcfdjübcu merben tünnen. Sin Stift,

ben baä ber ^lenbc $uuäd)fi gefübrte

ibled) ualje ber SRitte feine* Vudfiftnittefl

trägt, ücrljiubcrt eine 511 meit gefycube Be
luegnug bei ber Sdjliefnutg ber Cbjcetiü

Öffnung, ©ei o' fielet man Riedle nnb

Stängdjcu in ber Stellung, bie fie bei

gefdjloffcucm Cbjcetiü Ijabcn.

3« gig. 2, ber Wnfidjt bc* ^rojection*

apparate* von leinten, ficljt man bic in bem

Wuftfdjtttttc ber üUorbcrmnnb nugebrad)ten

CSoiibcnfcrS
,

jeber bcftclumb au$ jloci

plancoiiuercn Sinfeti uau fnrjcr ©renn
meitc, bie, mit ben gemölbten ^liidjen

gegen einanber gefeint, in einer 4Mcd)fäffitng

(.Xruiuruonb'fdje STnll(idjt), für ba£ bic

iinnreid) cinfadjc itampe be$ Dr. £>ar

neder in gig. 1 bient, f.

Stuf einer ucrticalen Stange, mic fie

bic fruljer gcbränd)lid)cn „'3d)iebelampen"

trngcii, läfjt fid) in beliebiger .fröbe ba-?

flad) tonuenförmige ^(ecbgefäfj f mitteilt

ber 3d)ranbe g feftftellen. Ter 3täubcr

burdjbringt bal Wcfäfi in einer fl{öl)rc,

an bereu gortfafc bie Sdjranbc nnge-

bradjt ift. 9Kit £>ülfc bc-j angelötbeten

Sridjtcrä h fanu ba* (.ttcfäfj fdjiieü unb

fidjer gefüllt unb entleert merben. Qut

• T'ifjclbc {dfhin&tßtyigfcU fyabcn hir nruabiitijö

in ben J[>nnbcl gtbra^ten unb — niif w jdjrirtt -

mit MMfall aujqfiipmmnun
, für bfiebr ibrnt Hn

I iprüdK — i» lltincrrm Ärcijc — aud) «d)t roolil

1 BfRÜgdlbni ccioptiten.
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Füllung bient abfoluter Wfohol (jebe I fiffeitS gearbeiteten Wummifad <I (cb.) mit

^nfferbeimengung fühlt bie flamme an $a$n, leer uub aufaminengelcgt, iroet

»nb berminberi bamit bie Ceuchtfraft). Haften mit $la*bilberu (fieb,c nachher),

Xicfer gelaugt burd) bie unten uou ber ba$ aufammengclcgte Statiü mit feinem
^orberfeite be$ Mlfoholbehältcrä au3; eiferneu S5reiecf unb oerfchiebeue fleinerc

getjenbe diöljre in ben fcnfredjteu iörenner
|

iMegcnftänbe nebft einigen notfjmenbigen
i, in bem er burd) jiuei SJampenbodjte Materialien. — £cr Stoücuuuterfafo bcö

gleichmäßig $ur Verbrennung emporge- Statines nebft bem Öummifarfprcffer
förbert roirb. $em törenner größere (fieb^c nachher) bleibt fo bon bem ganzen
Stabilität $u geben , mirb er nodj burd) Apparate nebft tfubcljör (natürlich uou ber

einen 8tab mit bem SUfofjolbefjälter ber^ baä Vilb auffangenben Söaub abgefeheu)
bunbeu; auf biefem Stabe aber unb ber allein noch übrig. sMc* Sonftigc befinbet

unteren iHötjre gleitet ber in einen flcineu ftd) in einem Staffen bon ca. 65 (Seutimetcr

Seiler mit $oru au*laufcnbc Sräger k; Winge, 60 Zentimeter breite uub 40 (Seil;

weiter bor fteigt parallel mit bem ©rejv I timeter $öf)e oereinigt.

ucr, ohne innere ißerbiubung mit biefem,

eine iKöljre 1 in bie £>öf)c, bie unten

offen ift, oben aber in eine feine Spifoc

rnbigt uub fidj mit biefer fo umbiegt,

bag bie feine 2Iuöflufjöffnung unmittelbar

in bie Stelle ber Vllfofyolflammc führt,

nn ber bie lebtyaftefte Verbrennung ftath

fmbet.

Tic beiben Campen, bie beiben Schlote,

bie beiben ß'egcl mit ihren Cbjcctibcn

nebft nod) einigen Heineren SccbenrequU

fiten föuncn in bem ftörper bcö ^rojcc-

tionSapparatcS oerpadt Werben, ber bann

feiuerfeit* genau in ba3 oorbere (Sompar-

timent bc* s4$adfaftcn$ C paftt, über bem
er in ber 3cid)nung ficht. XaS hintere,

Heinere (Sompartiuicnt beherbergt einen

tlciuen Ofen (a, gig. 3), bie eiferuc tubiu

lirtc Setorte l> (cb.), ben blechernen $n«
rificatoc c (eb.), beu in Öorm eine* Steit*

ftn bem Orte feiner Vcriucnbung an^

gcfommeu, wirb ber .Staffen auögcpadt,

unb juiiäctjft jur Darfteüung be* Sauer-

ftoffeö gcfd)ritten (gig. 3). %m Ofen Wirb

ein £>oljfol)lcufcucr entjünbet unb bie flic

torte, bie mit ber gehörigen Cuantität

einer sDcifd)ung oou jroci Seiten &)lor=

fauren Mali* unb einem Iljetle guten
1

©raunfteinä fd)on gefüllt mitgcbrad)t ift,

hineingefefot ; bann oerbinbet mau bie Re-

torte burd) einen öumiuifd)laud) uad) 9lu

gäbe ber ßcidjnung mit bem Gaffer eut-

Ijaltenbeu N4$urificator unb biefen uad)

^Beobachtung ber befanuteu Vorfid)t*mafi-

I regeln $ur £arfteHuug eiue^ reinen unb

i ungefährlichen öafei Cßrobc mit bem
gltmmcuben Span) lucitcr mit bem iüum-

mifad, beffeu .\>al)u geöffnet mirb. $n
20 bis 30 ÜUcinutcn ift bie Sauer)! off

cntnudclung beeubet. ^d) utadje bei-
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läufig auf bic ebcnfo einfache mic pxah mit bic Don beiben att3gcftrahltcn Sichte

tifd)c (Sinricbtung beä t)icr mitgetheil* freifc fid; genau betfen, ma3 nötfjig ift

teu <ßurifieotor3 nufntertfam : burch bic ber Öleicfjmä&igfeit ber Silber megcn,

nicht in einen ©ummifdilaud) enbigcnbc ferner um jmei Silber au§ ben beiben

brittc s
Jtöhrc bcffelbcn fann bei clmaS Apparaten fich beefen unb $u einem bc=

ftürmifdjer Otaäentmitfclung SEöaffcr au3* ftimmten einheitlichen Gffcct öerfchmcljcn

treten, rooburdj jebe etwaige Wcfafjr 511 laffen, enbtid) um bas 95ilb ber einen

abgefchnitten ift, ohne bafj $a-3 ücrlorcn Seite unmcrflid) in ba$ neue Söilb ber

get)t. anberen Seite übergeben ju laffen («Iis-

3ft bic ©ascntmitfclung p ©übe, fo solving views). $a$ Grfterc errcidjt man
mirb ber s$rojcction£npparat auf feinem fdjncfl burd) Söerfudje: ift bie Stellung

Statioe fo $ufammengeftcnt, lote er in ber Sampe richtig, fo mu& ber gan^e

gig. 1 abgebilbet unb öorftcljcnb befdjrie- üichtfreiS auf ber Söanb gleidjmäfcig unb
ben ift. $cr ©ummifad fommt amifchen fo ftarf erhellt fein , bafj ein $or ober

bie platten bc$ Treffers, E in Jig. 1, 3urfirfid)iebcn ber tfampe grabmeifc eine

unb roirb, fobalb man beä GJnfc3 bebarf, iöcrbunfelung l)crbcifül)rt. (flnf biefelbc

mit^ctroa einem Gentucr befchroert, um Seife muffen auch bie Petroleumlampen,

baä Öa3 mit gehöriger ßnergic au^ftrö- tuie fie in Ü'xq. 2 gezeigt finb, $urcd)tgc*

inen 51t machen. £cr au bem §af)n m rürft tuerben
;
ihre Jpö^c ift für ben ?lppa=

befeftigte, nid)t $u fur$ unb nicht 31t rat paffenb gearbeitet, roährenb biefelbc

eng §u nehmenbe 6Jummiichloudj mirb mit bei ben DrUcalciumlampen gleichfalls erft

feinem anberen Gnbc auf ba3 $a$lcitung$= burd) ^erfuche regulirt werben muft.) 3um
rohr h, Öig. 2, geftreift, bic beiben feit* 9iid)ten ber 9lrai bient eine bisher noch

liehen
s«8ecubigungcn bcö letzteren aber, nid)t ermähnte (Einrichtung bc$ Apparat;

b unb b' (cb.), mittclft Turjcr (Biunntt« faftcnS. $crfelbc beftcht au£ jmei $Mf'
fdjläuche, bie burd) eine ber runben €cff; ten, bie an ber SBorberfcite nur burd) ein

nungen in ber £>intcrroanb bc$ Apparat' fenfrechtes Gharnier, n in Sig. 1, mit ein*

faftcnS geführt werben , mit ben unteren anber ucrbuubcu finb. 0*cfd)tüär$tc SMcdjc

offenen (Snbcu ber 9iöhrd)cn 1 (ftig. 1) im inneren erhalten ben hinten fi<h öff-

üerbunben. «uf bic $orne bei k mirb je nenben Jtaftcu runbum lidjtbicht, bie

ein burd)bohrtcr Gnlinber oou gebranntem glügelfchraube «1 (ftig. 2) fijirt biejeuige

Statt ober beffer oon einer 9)iifcbung oon Stellung bc3 ?lpparatc$, in welcher er

Statt mit äfjnfidj ftarf erwärmungSfähigeu bleiben foQ.

unb unfchmel^baren Stoffen, tüte j. 8. danach floppt man bie beiben fenf-

bie fcljr oorjüglidjen , nur leiber un» rechten Seiten beä ftaftcnö C (gig. 1) linfs

beftänbigeu Stalfboroliüin^ßnlinber bc3 unb redjtS unter bem ^rojectionSapparat

Dr. .fjarnerfer finb, geftedt, bic Sllfohot* herunter, mic bie e§ mit ber einen

flamme entjünbet, ber Gulinbcr ganj nahe bei o jeigt. 3 C SJüC ' 33ügel p unb p'

an biefclbe hcraugerüdt unb nun burch (festerer ber ©infachheit unb ^eutlichfeit

Ceffnen be§ ^ahneS m (ftig. 1) unb ber tocgeu in ber &c\iir theilmeifc megge^

£äfmc c unb c' (gig. 2) (für beibe laffen) galten bic flotte in horizontaler

Üampen!) eine fräftige Saucrftoffgcbläfe* Stellung feft, fo bafj fte einen lifch

flamme ^oifchen ben auö einanber gebo- bilbet. 9luf biefen ftcHt man ju jeber

genen Todjten ber lebhaften SUfoholflam= Seite einen Jöilberfaftcu unb einige S5ilb^

tuen h'uburch gegen bie JValfctjtinber Io§- Ijalter , tute ber eine fyicx rcd)t$ an beu

gelaffen, bic nläbalb in Söeifjglühhiöc hell Ätaftcn gelehnte. $)ie 33ilberfaften Ijaben

erftrahlen. sJcun Imt man nod) mit einanber an ben ^nngfeiten fenfrechte Ruthen, in

,^oci silccommobationeu ju bemirfen: bie toclche bie (MlaÄbilber gerabc bequem fun^

fleine leuchtenbe fläche auf bem Stoff* eingehen. 9)?an orbnet biejenigen, bie mau
ctjlinbcr u;i:ü möglichft genau in ben 311 geigen oorljat, in iiuei Säften fo, bafj

Srennpunft ber (Sonbcnferlinfen gebracht, immer abtocchfelnb auö jebem Staffen ein

unb bie Slfcn ber beiben neben einanber öilb 51t nehmen ift, unb baft biefclben, ohne
mirfenben optifeben Apparate miiffen auf Slufehen in gleidjfönuigcr ^pantirung in

bcnfelben punft ber ba3 oergrö^ertc ^ilb ben s
43ilbf)altcr unb mit biefem in ben

auffnttgenben Sanb gerietet merben, ba= fdjon befannten 9laum an ber Jßorbcr-
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feite bc» ApparatfaftcuS gebracht, auf bcr räum ift burd)auä nid)t erforberfid), meun
2S?anb in richtiger Stellung erfdjeinen. nur in bcr näct)ftcu Steide bcr Silbroanb

(Tic Silber muffen im Holter unter aQeii eine mit bem Apparate coueurrirenbe ."pcl--

Umftönben auf bem Äopfe ftct)cn, rcdjtS ligfeit bermieben loirb.

unb linf^ bom Objectiü auä richtig, wenn (SS giebt aud) ftärferc Scleudjtungen

bcr Apparat bor einer unburctjfidjtigeu atä baS t)ier betriebene Ofbcalciumlidjt,

SBanb aufgeftettt ift, red)t3 unb liute bom bon benen aber nur baä .ftubroojbgcugas--

Dbjcctib au£ bcrfetjrt, luenn ber Apparat lidjt unb ba3 elcftrifdje £id)t in iöctradjt

— bom 3ufdjauer flu* — tjinter einer fommen. ift ciufad} ein ftalflidjt,

burd>fct)eincnben 23anb arbeitet.) «ud) in bei n>cld)cm ftatt beä SUfofjolä (bcr aud)

bem Silbl)alter fielen bie Silber in einer burd) getoöt)nlid)e3 2eud)tga$ nertreteu

Wutfy. Uttan nimmt auf beiben Seiten roerben faun) Sßtaffcrftoff berbrannt wirb

nad) eiuanber baä erfte Silb aud bem (^nallgaägcbläfe). 2)aS eleftrifd)e Öidjt

Staffen , fd)icbt cd in ben Silbt)alter unb bebarf bcö umftäublid)cn unb fcfjr foft*

jefct biefen in feinen Sd)lifc ; barauf fteüt baren Apparates einer ftarfen Batterie

mau mit pfiffe ber Xriebfd)rauben c unb c' unb eines SRcgulatorä. 9Wöglid), bafe bie

bie öbjectibe für bie geroätjlte (Entfernung neueren (Srfinbungcu auf bem Ökbictc

oon ber SBanb (tocldje bcr ©röfje bcr bcr cleftrifdjen Sclcud)tung
, inSbefou*

öanbbilber proportional ift) ein, — unb bere bcr magueteleftrifdjcn 3)fafcbinen,

Älleä ift bereit. Um baS Silb bcr einen fid) audj $u (fünften beS ^rojectiou^

Seite in baS ber anberen übcrgct)cu $u apparateä bcrmertljcn laffeu. ftür bie

laffen, fann man enttoeber bei ftctS offenen ineiften fiattc mirb baS Öjrncalciumlidjt,

Objectiocn (toie bei e, gig. 1) burd) 3Wa= bie cinfad)ftc bcr brillanten füuftlidjcn

iiipulationcn mit ben £)ät)nen c unb c Sidjtqucllcn, luolil auSrcidjen. 63 giebt

(ftig. 2) bie Äatfcglinber abmedjjclnb er- gcuügenb tjcllc unb flare Silber in einem

ftratjlen laffen, ober bei fortU)ät)renb glü* Üid)tfrcife bon rcid)(id) 4 üfteter $urd)*

Ijenben Gglinbern in beiben Abteilungen meffer.

gfeiajjeitig bie (Griffe e unb e (^ig. 1) (5s wirb crnnmfd)t fein, ctroaS über

in berfelben 9tid)tung beioegcn, tooburd) bie Sefd)affcnt)eit bcr maubgrofj ber*

ba$ eine Dbjectio langfam geöffnet, baS an* gröfjcrten Silber $u erfahren, $iefelbc

bere langfam gefdjloffen loirb. ©ine S3er- ift — aud) einen juüerläffigcn ^rojectiond-

binbung bcr beiben (Griffe erleichtert biefc apparat borauSgcfefct — anjjcrorbeutlid)

$croegung. Starr unb feft fann eine berfdjieben je nad) bcr «Starre unb $nrd)*

fold)e Serbinbung aber nict)t fein, tocil arbeitung ber fleincn ölaäbilbcr. 8inb
bic ©ntfemung ber ©riffe oon einanber biefe nur im ©eringftcu ju bid, fo tuerbeu

je nad) ber ^nanfpruefyuafjmc bed (St)ar= bie 2öanbbilbcr buufel unb bamit in eint*

niercd bei n ^iemlid) ftarf tocd)felt. Slße ger Entfernung unfenntlid). Söirb bicö

anberen „^ijfoloer" fommcu im ^rineip aber oermieben, fo leiften fie 5lüc3, \oai

auf eine ber eben angegebenen sJKanipu=
j

man nur üou fo großen Silbern ocrlangen

lationen hinauf. faun. 3)ic Sert()ci(ung oon Üia)t unb

bebarf längerer Qcit. unb fd)toieri= @ct)atteu cntfprid)t genau bem GHaäbilbe.

gcren 9Jad)bcnfend, biefe Sefdjreibung bed
|

Xie ©d)ärfc ber gdctjnuug in beu Details

Apparates unb feiner $antirung 311 lefen gel)t bei richtiger SinfteUung fcfjr meit.

unb ocrftet)cn , als ba3 ©an^c fclbcr
{

Ijabc eine 9lufnal)me bcr gontainc

praftifd) au^ufflt)ren. 9tud) bie förper- , B.-Wicpei in ^ßarte, in bereit Scrgrößc-

lid)e Arbeit bei Slufftetlung unb Scbie»
|
ruug bic 3«f(t)nft t)od) oben an ber 2Baub

nung bed Apparates ift gering , unb bie t)inter bem 3Jionumcnt, in nid)t fetjr grofjcu

Auslagen finb fo unert)ebtid), bafe fie gar unb rcdjt Verlieben Sud)ftabcn gehalten,

nid)t ind ®emid)t fallen, am toenigften wenn otjne Sdjmierigfeit lesbar ift; unb Sd)rif-

man bcrüdfidjttgt, toaö au foftbarcrem ten merben insgemein ati bie beftcu 3Kaft-

SbbilbungSmaterial g(eid)jeitig erfpart ftabc für ben Örab ber Slarl)cit in optt-

roirb, unb mie oiel reidjer unb praftijd)cr fa^en Silbern betrachtet. Natürlich fommt
bie Slnfchauungcn inSbefonbere einem gro= cä eben barauf an, baß baS ölaäbilb

6en 3"hörcrfrcifc jugefüt)rt toerben tön- (be$iet)entlid) bas Driginalucgatib) oon

nen. ?lbfolutc 5)unfelt)eit im 3ut)örcr- tabellofcr Sd)ärfc ift; bann bringt bic
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iBergröfcerung Wllc« l)etau*. CSö fomntt be« v4^rojcction«apparate* mit in ffledjuung

ben Silbern überbie« ju Statten, bafj bringt.

fic I)cü, flva^Icnb in ocrbuufelten Räumen 9iur eine Sdjwicrigfeit thürmt fid)

gezeigt werben, wo fid) ba« iUi:no binnen auf. ^d) meine natürlid) ntrfu bie pl)i-

ifurjem fo an bie Üid)twirfungeu auf ber liftröfc fturdjt irßcnb eine« geehrten fterru

weifeen glädje gewöhnt, bafe es oljnc 9)tühc GoUegen, ber feiner „SBürbc" ettua« zu

Hffet erfennt. Die ölaSbilber föuneu oergeben meinte, inbem er fid) eine« ?lp-

aud) colorirt werben. äöirb bie« gut au& parate« bebiente, ber burd) ben Okbraurf)

geführt, fo flehen bie bunten Sßanbbilber umtjcrjieljenbcr w ^t)t)fifer" über w^ro-

ben fonftigen farbigen SRcprobuctionen, bie fefforen" befledcnb für bie reinen $änbe

ja immer üiel Wadjfidjt beanfprudjen, be«'„9)tonne« ber Biffenfdjaft" geworben

burdjau« nidjt nad). ift. ©in foldjer Bläßte bann aud) feiue

(S« giebt nid)t« ^Bequemere« , a(« nur treibe in bie .<panb nehmen, tucil bie bc-

mit ben fteinen, in ÜHuthenfäftcn oon ucr- fannt(id) oon ben Seiltänzern fefjr eifrig

fd)iebener (^röfec leidjt in Orbnung ju 1 gebraucht wirb, lieber fold)e geiftreiaVu

haltenben ©la«bilbern oon gleichem Sor* ,
töebenfen finb unfere Herren <£oü*egen öott

mat ju tt)un ju hoben, bie fid) ohne jebe
|

ber 9taturwiffenjd)aft längft weg ; nnb

Wnftrenguitg unb otjue^weifeltjaftigfcitbe«

Erfolge« in bem einmal aufgehellten ?lp*

parate im enoünfdjten Momente zur «n*

fdmuuug bringen taffen; unb bie Sil ofteu

wenn wir mit beriet äftfjetifdjcn lljcean

fd)auuugen heutzutage nod) länger jau^

bernb am Söege ftet)eit, ftatt bie ölace-

hanbfdjuhe au«zuziehen unb breift zuzw*

biefes
s2lnfd)auuug«matcrialc« finb geringer

|
greifen, wo wir unferen unb unfere« 5ad)c«

al« bie irgenb eine« anberen. SWad)
K)kw-

ton'ß S
-Jkeiäliften foftet ein Doppelapparat

für Dröcalciumlidjt mit aüern 3ubef)ör

(im s^adtaftcn, aber ohne Statio) %\t>.

Stcrl. 15,15,0= 315 9R. 2ßo e« (wie

weift beim Unterricht) auf ben Diffoloer*

effeet nidjt anfommt, genügt ein einfacher

Apparat, wie bereit zwei uon einanber un-

abhängige ben obigen Doppelapparat bil«

ben;* ber wirb alfo etwa bie £>älfte obiger

Summe fofteu. Einfache fdnuarze
s

J>h 0=

tograpfjien auf ©In« oon Jcrricr & Sou»

licr (3. 2eüU & (So., Wadjfolgcr) in ^arie

lauft man in Deutfdjlanb für 1,50 s
JDi.

ba$ Stürf; Newton giebt fdjwar^e tyi)o=

tograpljicn für 1 ». ü d. bi« 2 s. 6 d.

ba« Stütf ab (1,50 bi« 2,50 SR.); colo=

rirte foften 5 bi« 10 s. (5 bi« 10 ÜJc.)

ba« Stüd. 'Jiimmt man bie erftcren al«

bie JRegel, bie lefcteren al« bie Wu«nat)e

men an (wie e« bod) wot)l rid)ttg ift) , fo

ift ein billigere« ?lnfd)auung«matcrial

oon gleidjcr Wüte unb sBerweubbarfeit

(beim bie fleincu Söilber föunen — befon-

ber« mit oergröfeernben ©läfern — aud)

bem Stubium bc« ©in^clncn ohne Slppa*

rat bienen) unmöglich aufzutreiben, felbft

wenn man Slnfdjaffung unb Unterhaltung

• t>. 1). ben 'Neiuton'jdjen! 2*ei biejem fmb oljo

bie beiben £>äliki nidjt mie in bem oovljcr bc;

jdjvicbfncn .f>avnccf(r'id;cii mit cinaiibcv ncvbuubcu

confivuirt. i'eibe ttertytttagen l)«bcn i^re i'or-

5Öort^eil fet)en, — fo werben wir il)re

(fad)(id) ganz ungerechtfertigte unb nur

oon mangelhafter ftUgemeinbilbung \tu

genbe) Ueberhebung unb 9J(ifiad)tung per«

f
ö n l i d) balb au«reid)enb oerbieut haben.

Scr fo für feine „©ürbc" zittert, mag
fid) beruhigen (äffen! $all« er 9ted)t Inn,

ZU zittern, hat er nid)t oiel z" Vertieren

:

e« wirb deiner, ber eine "^ritfehe in bie

V>anb nimmt, ^pau«wurft, wenn er e« nid)t

oorher fd)on gewefen. — ^llfo baoon

rebe id) nidjt. Sine grofte Sd)Wierigfeit

aber beftel)t in ber 'öefdjaffung ber
öta«bilber.*

911« id) uor längerer v U'it ben (int

fd)tug fa§te, für mid) ben ^rojeetion«;

apparat anzuwenben, merfte id) jehr balb,

bafe bezüglid) ber Silber — tabula rasa

ift! ii Hi paar ?(rd)itefturoebuten oon

einigen ^auptorten, ein paar Statuen au«

einigen 9J?ufeen, ba« ift Äüe«, wa« für

funftwiffcnfdjaftltdje ^wede au« ben *8or*

räthen ber oerfd)icbeuen §aub(ungen z«

• Die fogtnanntc „Sunbcrcamera" brbarf

beren freiließ nid)t, jonbern ;ci^t vtrgröHtrt jfb<

beliebige ^ijitcutartcnpb^tograpfyie. Tai ift aber

metjr ein * epieljeug. «ur ein 2 bei! bc« ur
ftr cn teil ?idjte«, roelcbe« bie Cberfläebe ber t^o
tCMjrnpIjieti uon ber ohnehin jebmadjen 3?eleud)tnn^

jurficf wirft, mirb bei ber 4lergröi«eruna, ~u: } -w.i-i

unb bieje erjebeint baljer äujterft lidjnduv.n!). matt,

oeridnvomuieii nnb nuinivfjam ; >nm «miiiement

für Äinber. bie «m t^ren Spieltijd) |l^m, m%>
reiebenb. aber jür leinen entften Öebrawd).
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SKeinfünfte festen gang. $urg mit Stuä*

naljme etwa eines v c rtj t notfjbürftig iilu-

ftrirten BortrageS über ba$ 9ciI*Xha^
über Pompeji, bic baticanifdje ©cutp*

turenfammluug u. bergt, fann jnan auf

bem heutigen photographifchenftunftmarfte

nullt für baS fleiiifte abgefdjloffcne fünft*

lutff cnf cf)aftltdie 'Ibema änföauungömate-
riat in Üaternenbilbern auftreiben ; unb auch

bai borlmnbene ift nid>t immer guuerläffig.

Unter ben £>unbcrten bon fäuflichen SMU
bern, bie id) befifce, unb an beneu ich

meine „foftbaren" Erfahrungen gefammelt

habe, ift (abgefcr)cu babon, baft ber (Segen-

ftanb ober bie 21rt ber SBiebcrgabe bie

Satten meift funftmiffeufchaftlid) uiu

brauchbar mact)t) minbeftenS ein Viertel

b» ein Drittel technifcb, ungenügeub.

(Sa fiub Silberbtlber
;

biefe beftefyen auä

©ilberfügetchen; bie aber finb unburrf)*

fichtig. Sowie ein ©Üb eine etwa« „biegte

$)eaV h<", wobei eä als Stereoffop nod)

fchmad) erfdjeinen fann, giebt e£ im $ro-

jecttonäapparat auf ber $Banb ein b mit Ii»,

unflareS iöilb. iai „3)iapofitibpapier
4

entnehmen ift. 3" ©nglanb ift fefjr ÜJieleS,

toa* für bie Schule gebraucht wirb,

idjon üorbereitet , unb biblifaje öefdndjte

unb bergleicheu märe für unfere ©acuten

ttjeilroeife oon bort gu entnehmen. Sludj

haben bic Staturwiffenfdmften , bon ber

^aturgefajiajte bis gur Stftronomie, fajon

umfaffenbe Publikationen in Angriff ge*

iiommen, unb e$ wirb bon ihnen raftloS

loeiter gearbeitet, «ber bie ftunftwiffen*

ja)oft ift gang unb gar bernachtäffigt.

3ene gelegen tlidjen Aufnahmen finb lebig*

lieb, ber $(bfafl bon ben Stereoffopauf*

nat)men (ba jebcS einzelne Stereoffopbilb

aii öateruenbilb abgebrudt werben fann),

unb mit welcher wiffenfcbaftlicfjen Staifon

ber lanbläuftge Stereoffopenborratb, auf-

genommen ift, ba£ mein ja wof)I ^cbe&
Eer lourift nimmt eben gur (Erinnerung

jeben Schmarren mit, ber i(jm in bie

£anb geftedt wirb
;
mogu alfo füllten fid?

bie Verleger fote^er Sachen ereifern? Unb
natürlich fmb fie mit größter Oreinfü^lig-

fett bem ^efc^mad unb Bebürfnifj ihn»

roerthgefchäfcten ^Jublifumä nachgegangen:

wonach, nicht jeber lanbläufige Bcrgnü»

aungSreifcnbc fragt, ba3 ift ntd)t aufge

nommeu. ,yür bie ^rojectionäapparate

hat man überhaupt nie Aufnahmen ge-

maajt,* fonbern, um fie an beut Stereo*

jfopfegen mit theilnehmen gu taffen , für

ihre gange Einrichtung baö naturnotf)*

toenbige Format ber Stercojfopbilbcr ginn

SusgangSpunfte genommen. 2)nfj mau in

ber Hunftgcfdncfjtc auch bon ©emätben
ju rebeu hat, ift in beut Streife ber bor*

banbeneu Hbbilbungcn boüfommen unbe*

rannt : bon Silbern giebt e3 feine Stc*

reoffopen, alfo aud) feine Saternenbilber.

(3n (Snglaub ejiftiren für S ch u 1 5 w e de,

ber bargefteHten (Segen ftänbe wegen,

Öcmälbe* unb 3eidWung$rcprobuctionen

für Laternen, bei benen aber ber fünft*

lerifdje SBertb, ber Originale oft über bie

SRa&cu zweifelhaft ift.) 35afj man ferner

Slrdjiteftur nicht blojj mit Bebuten bocireu

fann, fonbern bafj man ÜRiffe, Schnitte,

detail« u.
f. m. gebraust, ift noch nie

berüdfidjtigt worben. Ö»raphifd)e unb

• tt'tnn in. ui! M- iMlber „nut für Satcrnrn"

(alio msbt al4 «2ter€offop«j geführt iwrbtn, fo tommt
Ni4 einlach baf)<r, baf) ta-j urjpTÜnglic^e £ tneoitop

nrgatio balb oerloitn grgangen ift , unb tum bic

crbalttnt £äljt«, jo gut gcljt, no<^ au^genu^t

wirb.

beS ftohtcbrutfcä bagegeu enthält in feiner

pigmentfchid)t eine faft förperlofe garbe,

unb fclbft biderc ©d)td)ten in ben bamit

erzeugte n Silbern bleiben burcbjd)cinenb.

3ubcm lant fich eine annähernb gleich*

mäßige Stärfe ber 33ilbcr — wegen ber

9legulirung ber Belichtung mittelft bed

Photometerä — mit giemlicher Sidjerhcit

erzielen.* — So habe td) fchliefelich feineu

anberen 9(u3meg gefunbeu, als je uad)

Jbebarf nach ben beften unb erwüufa)teften

Vorlagen sJcegatioe aufzunehmen ober auf*

nehmen gu taffen unb biefe felbft in ftohtc;

brud gu copiren. S5aö ßefotere ift (bei fo

fleinen Silbern!) eine reinliche unb auge*

nehme Arbeit, bie eine gang enoüufchte

Slbwecbfelung gewährt. sJitcht«beftowc-

niger fann ba* unmöglich Scbcr für fidj

machen, unb aud) nicht Giner für Slflc.

dagegen wäre eine Bereinigung gleich

ber früher borgefd)(agenen fel)r wof)( im

Staube, wenn fich unter ihren
sJUcitglieberu

oorlänfig auch e»"9c 3«tcreffenten

für fleine Äohlebilber auf &iai fäubeu,

biefeu ohne Beeinträchtigung ber fouftigeu

Öcfellfdjaftögmcdc unb ber anberen Mcit-

glieber binnen furger Qtit eine crfjeblidje

flRan rann a\\d) btn Stoobbui-uprocffi jur (5v.

jCttaung joldjtr Öla«bilbcr btnu^en.
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Slnjahl t»on ölaSbilbcrn für bcn funftge*

fdnchtlidjcu Unterricht ocrfchaffcn; unb

märe nur einmal erft ohne llmftänbe baS

Wothmenbtgfte unb balb and) reiflichere

?lu*maf)l üorhanbeu, unb gelange eS, maS
ja nicht ausbleiben fann, uufere ©dj u l e n

für bie Ginführung bcS ^rojectionSappa*

rate« unter ifjrc Unterrichtsmittel gu gc*

mimten, fo mürbe großer Slbfafo bie auf=

gemnubte SJculje belohnen unb eine ftetige

unb fdjnetlc ^enue^ruug bcS tjciiiMic^cn

WnfchauungSmaterialeS ermöglichen, ja cr-

forbern. —
3cf) glaube, eS mirb 9ciemaub luiber*

fpredjen fönnen, menn id) nach bem $ arge»

legten behaupte, baß ber JTuuftmiffenfdjaft

— inSbcfonbere nuter Scrüdfichtiguug

ihrer ausgebreiteten UntcrridjtSthätigfeit,

bie fid) ja batb auch über baS gan^e

Öcbiet ber „Sötittelfchulen" (©tmmafien,

Stent», Öemerbc-, ^örjere Bürger* unb

£öd)tcrfd)uten !) erftrerfen mufe, — ein

großes Selb frudjtbarer ^r>ntiöfctt offen

fleht, um bie Photographie nur einiger»

maßen in ihrem 2)ienfte ju oermerthen.

GS mürbe mir erfreulich fein ,
baju eine

Sluregung auf biefem SBegc gegeben $u

haben, auf einen „Gougreß" braudjt ja

bei ben heutigen iBcrfefjrSmitteln nicht gc*

mattet |ii merben, um ber Anregung ftolge

51t geben; unb ich *)aDC ntid) nut
!l
Hta'

llcbcrlegung nicht bloß an ben engeren

JTreiS ber ftadjgenoffen , fonberu an bcn

meiteften ber ©ebilbeten gemanbt, einmal,

meit meine Anregung ganj baju angethau

ift, auch anbeten Streifen ähnliche Öe*

ftrebungeu madijurufen, fobann, meil bie

Äunftmiffenfchaft fich in ber angenehmen
Sage beftnbet, ihres ©toffeS megen iljrc

eigenen Angelegenheiten bis >u einem ge-

miffen $rabc juglcich als bie ber gebilbe*

ten ©efammtheit betrachten unb behanbcln

$u bürfen, cnblich, meil mir eben beS-

megen moht berechtigt finb, $u hoffen, baß

ähnlichen ©eftrebungen, mie ich ftc an^u»

beuten mir erlaubt habe, auch bie thätige

Xheilnahmc (unftliebenber Uaictt nicht

mangeln mirb, morauf mir um fo mehr

(
}äf>len müffen, als im ©egenfafc $u ber

unermeßlich großen 3al)l berer, bie unfe--

rem ftorfchuugSgcgenftanbe ihre lebljaf =

teftc Xhcilnahmc jumenben, ber itreis ber

näheren ^ntereffenten fuuftmiffcnfdjaft-

licher $h fl tigfeit fehr eng begrenzt ift.

2Bir bebürfen baher ber ©eiliülfe; aber

mir fönnen freilief» jebem fjclfenb Wn-
fpriugenben mit 3tcd)t jumfen: Tim res

»igiiurl
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8 cii

fi. Cucr^icr.

Beobachtet man ein l^ermo-

uteter, luclcfjcd in einem

mit Söaffer gefüllten ße*

iäfj fid) befiubet, bnS über

Reiter ftcljt, fo fiebt man
büy Gucrffilber nllmnlig

fteigen, aber nicfjt unbegrenzt; fobalb unb

fo 'lange baS SBaffer fiebet, bleibt ber

Staub beS Xf)ermometerS berfclbe. $aS
Cuerffilber beginnt erft bann wieber 311

fteigen , wenn baS Söaffcr Dollftänbig in

Xampf Dermanbelt ift unb bie ßufcituug

Don SSärmc fortbauert. (Sine äfmlidjc

(ftfdjeinnng geigt fid), wenn man @iS

fdjmeljcn will. Wuef) ^icr bleibt wäfjrcnb

ber ganzen datier beS <Scf>met5enS bnS

Wineau ber Guetfftlbcrfäule unDeränbert,

ungeachtet baS Oiefäfe immer weiter erljifct

mirb. ©anj baffclbe beobachtet man im

Allgemeinen immer, wenn feftc «St'örper

flüffig merben, unb ebenfo, wenn fTüfftgc in

ben gasförmigen ßuftanb übergeben. Ilm«

gefetjrt wirb, wenn bompfförmige Slörper

Pfiffig ober flüffige feft werben
, fühlbare

SJärtnc erzeugt. 9Han ljnt biefe Gr*

Meinungen bis ^ur Wiüc inneres 3at)r=

Rimberts bnburd) gtt erfläreu gefudjt,

bafc man bie SBärmc als einen (Stoff an-

for), welcher mit ben Körpern 93erbin=

bungen einging unb baburefj für unfer

(53cfüt)l uuwat)rnefjmbar gemacht werben

fonntc. 35aS flüffige Söaffer würbe bei*

fpiclsmeife als eine ißerbinbung Don SiS

mit SBärmeftoff f
ber Söafferbampf als

eine foldjc Don flüffigcm SSaffer mit einer

neuen Quantität 22ärme aufgefaßt. S>ie

nod) jetyt Dielfad) gebräud)lid)en 8e$et($*

Hungen „latente unb freie Söärme, 2öärmc=

eapacität unb anbere berufjen auf biefer

SorfteHung, füllten aber beffer außer ©e=

brauch gefegt werben. .£>eute tjält man bie

üüBärmc ntcr)t mcr)r für einen (Stoff, fonbem

für einen accibentellcn ßuftanb bes Stoffes,

nämlier) für eine Bewegung feiner elementa-

ren s
-öcftnnbtf)cile

;
bicfclbc wirb burd) Er-

wärmen befdjleunigt
,

bnrer) Wbfüfjlen gc*

mäßigt. 2öenn ein Körper ans bem feften

in ben flüffigen, auS bem flüffigen in ben

gasförmigen ^uftanb übergebt, fo müffen

feine
sJ)colecülc, welche burd) innere ftraft
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mcljr ober weniger fefl aufammenhängeu, Thermometer, Welche* oon bem jifchcnbeu

getrennt werben. Ter Sibcrftanb biefcv Suftftrom getroffen wirb , ein ©inten ber

Straft mufj befeitigt, aljo innere Arbeit Temperatur an. ?lngcnommcn , ba* bic

ausgeführt unb mithin Sanne oerbraudjt S2uft ent^altenbe ©efäfj beftche au* einer

werben. Tie bem Störper $ugeführtc
t

Subftanj, bie für Särme burchau* im

Sänne wirb otfo nidjt üerlorcn, fonbern burchbringlid) wäre, angenommen ferner,

geljt in Arbeit über.

Bei unferer bi*hcrigcn Betrachtung

hatten wir eine fid)tbare Gucllc: ba*

Jener, oon wctdjem bie ©rwärmung au*=

ging. 3»'mer aber, wenn medjanifdje

Arbeit geleiftet wirb, ftammt biefelbc ent*

weber birect oon einer Särmequefle her,

ober fic ift bic Sirfung einer bemegenben

Straft, bie wieber au* ber Särmcbewc*
gung hergeleitet werben mufe. Stiftung

oon Arbeit ift alfo glcid)bcbcutcnb mit

Ber)d)wiubcn Oon Särmc. Äfle 9)?ctf)o=

beu $ur Beugung fünftticher Stätte

fufjen auf biefer Scchfelbcjichung gtuiföen

Sänne unb Arbeit.

ßin bircete* ^urücfgreifen auf biefe*

^rineip befuubet ba* in neuefter
;
}cit auf-

gefommene Verfahren jur Jabrication bc*

CSife* im Ökofjen burd) Vluroenbung com»

primirter Suft
Schon fltobinfon, Sutten unb be

Sauffure nahmen wahr, baß Suft,

bereu Volumen man ocrgröfjcrte, erfaltcte.

Grwart fal) Slältc burd) bic Gfpaufiou

ucrbid)tcter titofe unb Tämpfe entftchen,

ohne für feine Beobachtung bie richtige

Ihflärung finben £U fönucn. ^ inen fcl)r

bcicidjncnbcn Bcrfud) machte bereite

& a r l c ; ba* eine ©übe einer öla*röhre

trug eine Äuget, in bereu Wiüe bie Stugel

eine* empfinblichcn Thermometer* be*

feftigt war, mährenb au ba* aubere Gnbc

baß alle Sänne, welche ber sXrm ober

bie 9Jlafd)ine bei ber Suftcomprcffton enfc

widett, innerhalb biefe* öefäfjc* jurüd-

gehatten würbe : fo würbe biefe Quantität

Sänne gerabc hinreichen, um bie Suft

ju ihrer ursprünglichen Temperatur unb

$u*bchnung jurüdjuführcn. Turd) Slu*-

ftrahlung ift jeboef) bic (5omprc)fion*wärmc

entführt worben. Beim $lu*ftröincn h<»

bemnnch bie Suft nicht mehr fämmtlichc

burd) ben Trurf entftanbene Särmc jur

Verfügung. Tie Sänne, welche il)r bic

claftifchc Straft ocrlict) , war nur noch 9C*

nügcnb, um fic auf ber Temperatur ber

äußeren Sltmofphäre $u erhalten, ^nbem
bie Suft aber Arbeit leiftete unb fid) au**

behüte, würbe ein ber gelciftctcn Arbeit

äquioalenter ^utfjcil biefer Sänne oer-

braucht unb bie Suft baher abgetühtt.

Bereit* Rietet erzählt, ba§, wenn feuchte

Suft au* einer ßomprefiion*pumpc ent

weicht unb etwa* Saffer mit fid) fort

reifet, biefe* am £>alm gefriert. Tic bc^

fannte (£i*bilbung burch ba* 9lu*ftrömcn

ber feuchten Suft au* ber jpöH'fdjcu

ÜKafdnnc ^u 3d)cmni& in Ungarn gehört

ebenfalls r>icrrjin. 3u bkfer 9)ta)d)ine

würbe bic Suft burch eine 261) Öuß Ijotje

Saffcrfäutc aufammengebrürft. Senn
man nun einen £>al)u öffnete unb ber

Suft £u cutweichen geftattete, fo entwideltc

fich eine foldje Stätte ,
baß bic wäfferigen

ber Möhre eine grofee, mit Suft gefüllte i Tünfte in ber Suft nicht nur nicbcrgefd)la

Blafe feftgebuuben war. Beim B»fommen= gen würben, fonbern ju hcrabfallcnbcm

brüdcu ber Blafe würbe bie Suft in ber 3d)uee gefroren, wäfjrcnb bic Möhre, aus

Jtugcl oerbichtet, ba* Thermometer jeigte welcher bic Suft entftrömte, fid) mit (5i*-=

Särmc an; halt man ben Apparat eine

3dl lang in biefem 3"fto»0C/ bi* bie

Temperatur fich wieber burch Wu*ftral)

japfeu bebedte. SuftC£panfiousmafd)incu

jur (Erzeugung oon üii im Ohofjcn wer

ben gegenwärtig in Tcutfchlanb nad)

luug in* (Gleichgewicht gefegt hat , unb Sinb häufen'* patent, in C^uglaub

läßt bann mit bem Trudc nach, fo belmt nach Slirf , in Sranfrcid) nach bem patent

fid) bie Blajc unb mit ihr bic in ber $iffarb unb 9lrmcugarb gebaut.

Slugcl bcfiubtidjc Suft au*. Ta* Thermo ^n Sinb häufen'* l£i*bcrcitung*ma

meter jeigt ftältc an. Üian fann ben Ber« fdjiue wirb nach be* Wmcrifaucr* Norrie

fud) abänberu, iubem mau einen SHetatt-- v
x
sbcc burch CU1C Straftmafchinc Suft in

bc()ä(tcr mit comprimirter Suft füllt unb einem Xrjeilc be* Apparate* ^ufammeU'

burd) einen .£>al)u ocrfchliefet. Jpält mau gepreßt unb biefc in bem anberen Tljcilc

nun ein Thermometer oor bic Äu*flu&« bcffelbcn wieber au*gebchnt. Tie bei ber

röhre unb öffnet beu ^>ahu , fo jeigt baö i 3uiaiumenprcffung frei werbenbe Särmc
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wirb öon einem circulirenbcn Söafferftrom

aufgenommen , roährenb bie bei ber 91ud-

befyirong, crforberlidjc ©arme bem in (Sid

£u cerroanbclnbcn SBaffer ober bem fonft

|V füblcnben gluibum entjogen roirb.

$ic Sufammcnpreffung nnb Sludbehnung

»erben in einem (Sülinber Donogen, in

meinem ein Kolben burd) einen IKotor

f)in- unb fterbemegt roirb. Tie comprp
mirte Suft gelangt and bem $crbid)tungd=

räum in einen Goubcnfator ober ftül)ler,

in welchem bie SBärme berfelben auf*

gettommen roirb. Schon ber SBerbicfjtung«^

räum roirb unaudgefefct abgefüllt; im

(Sonbcnfator ftreidjt bie burd) bie $er*

bidjtung crroärmte Suft burd) Döhren,
meldje theild Don Siühlroaffer, tljcild öon

ber auö bem $erbfinmiugdraum unb

bem 9iefrigerator fommenben falten Buft

umfpfllt roerben. Tic fo abgefüllte, aber

öerbiajtete üuft gelangt nun in ben S8cr^

biinnungdraum bed Gulinberd unb geht

Don ba buref) einen (teilbaren Söcchfel in

ben ÜKefrigerator , in meinem fid) gellen

mit ber ju fütjlenbeu ober in (£id 31t

oerroanbelnben Ölüjfigfeit befiuben, ober

melier oon itühlröhrcn für etron ju

tütjlcnbe ®afc ober Tämpfc burdjjogen

ift Tie ben Stefrigcrator ucrlaffcnbe üuft

mirb nod) rociter im (Sonbenfator aud-

genügt ober ftreid)t burd) $öf)reu, bie

ba» Jtüfjltoaffer umgiebt, fommt aber

julefct roieber in beu ikcrbidjtuugdraum,

um ben angebeuteten Söcg oon Steuern ja

machen. &ußer ben fogenannten gefdjloffe

nen giebt cd aud) offene Snftcmc, in

benen bie arbeitenbe Suftmcnge mit jebem

£ube roectjfclt. Uion Unterem Softem
wirb ba Slnrocnbung gemacht , roo birect

burd) falte Üuft 9täume abpfählen finb,

oon etftercm, roenn burd) ^ermittelung

talter Üuft einem anberen ftörper Söärmc

endogen , g. $3. (&id erzeugt roerben foll.

Firmen garb beroerfftelligt bie Hb*

fühlupg fdjon bei ber J8erbid)tung, iubem

er roährenb bed Saugend gleichzeitig Suft

unb Saffcv in ben (Sompreffiondcnlinbcr

gelangen läßt.

l£in anbered äRittel jur Crrjcugung

tünftlieher kälte befielt in ber Sdjmcl*
jung fefter Äörper ober in ber

iöerbunftuug Don ftlüff i gf eiten.

$eim Uebergang ber Jlörper and bem

feften in ben flüffigen unb ebenfo aud

bem flüffigen in ben gasförmigen duftanb

muß innere Arbeit geleiftet unb bal)cr

ÜBärmc »erbraust roerben. ©efchiebt

bie ^ormocränberuug ofmc Üöärmcjufluß

burd) Neuerung, fo muß bie notfjrocnbige

ißjärrne ben Körpern felbft ober burd) fic

ber Umgebung entzogen roerben. Ter
Tljcc roirb baburd), baß man if)n Oer

füßt, im roal)ren Sinuc bed SBortcS gleich-

zeitig gefüllt. Turd) bad Schmelzen bed

3uder3 roirb ^Jävmc oerbraucht, bic in

Ermangelung anberer SöärmcqucHen bem

©affer entzogen roirb. So lange baö

@id fdjmilät, bleibt bad mit ifjm in iöe*

rührung befiublicrjc SBaffer auf 0 ©rab.

Sin Sa^förncfjeu, in ein Calais Gaffer

geroorfen, oerfchroinbet ootlftänbig, feine

iüiolecüle roerben burdj ben ganzen 3n
^alt bed GHafed zerftreut, cd roirb innere

Arbeit ©errichtet unb muß alfo 9lbfül)lung

bie ftolgc fein. 9lel)mcn roir Körper,

roeldje fid) nod) leichter nnb fdjnellcr löfen

roie ilodjfalü, 5. iö. falpeicrfauren ?lmmo
uiaf, fo roürbc eine Xemperaturernicbri

guug bid unter sJiufl ftattfiuben. bereits

Räumer bemerfte, baß 1
v^fu»b Slod)

falj, in 3 bid 4 hinten Gaffer gefeit ttet,

beffen Xempcratur um 5° bid 7,5° t}crak

finfen mndjtc, ja cd giebt nod) rocit ältere,

rocgen mangelnbcr 2f)mnomcter nic^t

genau gemeffene SScrfudje biefer Wrt üon

^botjle, roeldjer bic JlSermiuberung ber

Temperatur burd) bic ttuftöfttng bed Sal =

miafd in SBaffer roal)rnal)m unb eine roeit

ftärfere burd) bic 9(uflöfung bed Sd)nec$

ober (iifcd in Säuren ober burd) B»fafr

oon Saljcu entftchen fal). 2H( einfadjftc

Mältemifdjung roirb and geftoßenem ®id

unb iiodjfalj fjcrgefteflt. %k Temperatur

finft babei um ctroa 20 (iJrab. Tie

Saljthcilchcn fchmelzcn in ben gcfdjmol--

genen (£istf)ei(d)en. Tic ba^u nötl)ige

Söärmc roirb ber a)cifd)ung , bem ©efäßc,

ber Suft unb ben bcnad)bartcn ftörperu

entzogen. Tabci fie^t man oft auf ber

äußeren Oberfläche bed Öcfäßcd fid) bic

Söafferbämpfc ber nmgebenben ßuftfcf)ict)tcii

ju flüffigen Tröpfchen ocrbid)tcn unb bann

ju (Siöflodcn gefrieren. Oft erfdjeint autf)

bic äJiifd)ung bampfenb roie heißed Gaffer,

inbem über ber aj?ifcf)ung ber Gaffer*

bampf ber Suft fid) flu einem leichten

Jeebel bcrbidjtet. ^iclleidjt iutereffirt

ed, roenu einige ber gcbräud)lid)ftcn unb

am leichteften $u hön^h^benbeu ftältc«-

mifd)ungcn tjier angeführt roerben.
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(Sincr ber einfaßten Apparate $ur 6r*

Beugung ooii Sis mittelft ilältcmifdwngen

beftefjt aus einem etylinbrifdjen 3)tetallge*

fäge mit uier coneentrifd)en Slbtfjeilungcn.

3n bic tnuerfte fommt baS jum ©efricren

beftimmte Baffer, in bie zweite bic ftältc*

mifdmng (6 GicwidjtStfjeile fdjiücfetfaurcd

Siatron unb 5 Öcwidjtstljeile ©aljfäure),

bic brüte Slbttjcilung enthält wieber

Baffer unb bic oierte Bärme^folatorcn
(Baumwolle, Slaumfcbcrn :c.). 9iad)

Öiribcaub benutzt man jttr fünftlid)cn

(£iSer$eugung eine ftältcmifdjung öon

gleiten feilen falpetcrfaurem Slmmoniaf

itub Baffer. ÜDieljrerc nad> unten ju fid>

oerjüngenbc QJefäfjc aus fc^r bünnem $\nn

werben an gemeinfd)aftlid)cr STyc befeftigt.

$)icfe ©efäfje enthalten baS $um @c=

frieren beftimmte Baffer unb werben all*

feitig gefdjloffen. EaS Wan^e wirb in bic

itältcmifdjung gefenft unb beljufS bereit

3Jiifd)ung vafdj umgcbrcljt, wobei fid) baS

(SiS in ben (^cfdfteu bilbet. 93ct einigen

Sluflöfungen bemerft man auSnafjmSWeife

$cmpcraturcrl)öf)ungcu. 2)ieS fommt ba=

Ijer, bafe bei ber Stuflöfung jmar Bärme
oerbraudjt, anbererfeits aber aud) bei ber

Berbinbung mit ber Söfcflüffigfeit Bärme
erzeugt wirb. 3ft mefjr Bärme ber*

braucht als erzeugt, fo fällt bic Xcmpe*
ratur, im entgegengefefcten ?raHe fteigt fie.

öS entfr^eibet alfo nur bie Xifferenj unb

muft bic Beobachtung baS Stefultat feft-

fteüen, meiere« eine gegebene ©ubftanj

mit einer gegebenen ftlüffigfeit liefert;

tfycoretifd) lägt firi) baS tftcfultat nidjt

oorauSfagcn. $>ic mirffamftc ft ältcmifdjung,

bic man bis jefot fennt, unb welche jur

Släffigmadjung unb ©rftarrung oou meb,*

reren ©ubftan^en, für bic alle anberen

Littel un$ureicb,enb finb , bei pbofifali-

fdjett unb djemifdjen Berfttdjen angewanbt

wirb, ift eine 9Wifdntng Don 9lctt)cr unb

gefrorener ftof)lcufäure; biefclbe cruic-

brigt bic Xempcratur biö ju 100° unter
sJinU.

3)lc[)v nod) als beim Ucbergangc aus

bem feften in ben flüffigen 3»ftn"b toirb

bei ber ^)ampfbilbung unb iöerbunftnng

flüffigerftörper Bärme oerbraud)t. &d)on

SOTuöfdjenbroef ertoä^nt als ein bc^

tannteS ^()änomen , ba^ eine mit Baffer

bcncfctc Xb.ermometerfugcl, menn Siuft oon

gleicher Temperatur bagegen geblafcn

wirb, eine Slbnatjme ber Bärme scigt.

Xct (Srfte, melier bic JBerbunftung als

näd)fte Urfadjc ber Uätteerjengung er-

fannte, felicint (Süllen geroefen ju

fein; CSigna, ©raun, Stdjarb, 2a*
ooifier unb Slnberc fanben, bafe bic er*

jeugte SEältc mit ber Stärfc ber Skr=

bunftung waa^fe. Qu BenareS in Oft*

inbien wirb bic JBcrbunftungSfältc fcb,on

feit alter 3eit burdj SolfSgcbraucb, JUT
fünftlicb,en (SiScr^eugung benutzt. @in

ausgebeljnteS, ctma 4 StcreS b^altcnbes

gelb ift, wie BilliamS mitteilte, 4
3olI l)oa) mit ©trol) ober ©d^ilfrofjr be=

legt, auf weldjem jaljlrcic^e , an bie

£ntnberttaufenbe betrageube flache, un«

glafirte, irbenc Öefä|c auSgcftellt ftttb,

fo poröS, bafj ftc burdj b,ineingegoffencS

Baffer außen feudjt werben. äWefircrc

b,unbcrt <Wcnfa)en fütten ftc SlbcnbS mit

OucQwaffer unb nehmen am anberen

borgen um 5 Uhr bie gebilbetc (Eisfrttfte

IjerauS, welche ftcb, leicht ablöfcn läßt,

weil bie innere ©eitc ber ©efäjje mit

Butter beftridjen ift. 2>aS Strob, mnft

trorfen fein, fonft ift bie (Sisbilbung, bie

unter giinftigen Umftänben über einen

3oll 5)irfc erreicht, minber ftarf
; fie wirb

oorjüglia^ bureft einen füllen Binb bc-

förbert, welcher fieb, gegen ÜKorgcn er*

tjebt, unb ift am rcidjlidjften in benfeni*

gen 9?äa^ten, weldje am flarftcn, Ijcttcr*

ftett unb am trorfenften finb. %c weniger

Baiferbampf in ber üttft ift, um *

fo
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himdkv ucrbunftct nämlid) ba« in ben baburd) bebeutenb ab. 5)ie crfrifc^cnbe

t^cfäfecn bcftnblid)c ©affer. $ie Haren &üf)Ie ber £aubmälbcr wäljrcub be«

uiib beiteren Wäajte finb be«ljalb für bic Sommer« üerbanft man berfelben Ur*

ßi«bilbung am günftigften, weil, wie faebe. £ie $äger pflegen, um bic SBiub*

Dr. 28 eil § bei Begrünbung feiner Iljau- ridjtuug $u ermitteln, einen Singer in

tfjcoric l>crüorf)ob, ba« ©affer bei Ha van bem SJfunbe nag &u machen , bann üertical

Gimmel nl« fräftig ftrafjlcnber ftörper in bie £>öge ju galten nnb au« bem burd)

feine SBärme in ben 9taum auäftratjU. ben fiuftjitg merflid) crfaltcten Streifen

$ie fo üerlorcuc 2Bärmc fann burd) bie auf bie ©inbridjtmtg ju fd)liefjen. ©icfjt

©rbe nidjt erfefct merben , ba burd) ba« man SBaffer in eine ©la«röljre unb fteflt

nidjtleitenbe Strof) biefe Wärmequelle ab* biefe, nadjbem man fie mit in Steider gc*

gcfdjnittcn ift. Sobalb ba« Strof)
, auf I träufter Baumwolle umgeben bot, in ein

bem bie Pfannen liegen, feucht wirb, mufj
|

öefäft, fenft in baffclbe bie Siöljre eine«

c« mit trodenem Strol) uertaufdjt wer* Blafebalge« unb fe&t tfjn in Bewegung,
ben. $er Ükunb bafür liegt ittc^t nur fo üerbampft ber Sletljer fo fdmeU, bag

barin, bag, wie © el l« angab, ba« feudjtc
j

ba« Söaffer gefriert. Gr« finb ba« 9(Ue«

Strotj ein wirffamerer Wärmeleiter ift, ' Serfudje, bie ein ^ebex ebenfo fidjer wie

füitbem aud) barin
,
bag ber üom fcua>

1

lcid)t anfteüen fann.

ten Strof) auffteigenbe SJafferbampf fid)
j

(£« lag naf)e, bie Berbunftuug«» unb

über ben Pfannen wie ein Sd)irm au« Bcrbampfung«fälte gitr (£onftruction üon

breitet unb nidjt nur ber Berbunftuug, (Si«mafd)inen $u üermenben. Sine Steide

fonbern aud) ber 9lu«ftrnl}lung Ijinbcr^

lief) ift.

flüdjtigcr Orlüffigfcitcu, $letf)er, Wmmoniaf,

Sd)mefelätl)er, 3)<ctlwlätyer , Scgwefel*

$ie fogeuannten SUcaraja«, beren fäure, Sdnocfelfofjlcnftoff, flfoljlenfäurc

man fid) in Spanien jur ?lbfül)lung bc« unb anberc mürben &ur Bermittelung

$rinfwaffcr« bebient, finbÄrüge uon 1 ftug

§öl)C unb 0,5 gug Weite , unten baudjig

unb oben enger. Sie fotlcn auc^ in ber

Berberei unb Slegrwten gewöljnlid) unb

burd) bie ÜRauren nad) Spanien unb

üon ba nad) Öranfreid) gefommen fem.

ftabbroni fjat fie uuterfud)t unb bc-

merft, bag fie gerabe fo porö« fein müffen,

um genau fo oiel Waffer burcfoulaffen,

be« ?lbfül)lung«proccffc« üerwanbt. Xic

9lctf)crmafd)inen finb Berbampfung«*

mafd)inen mit (Sompreffion«pumpen. $k
(£i«mafd)inen üon Siebe, bei wclcftcn

mittelft einer üon einer 2)ampfmafd)inc

getriebenen Suftpumpe 5lctt)cr ücrflücfytigt

unb bann mit §ülfe üon äöaffer bura^

ftarfen 3)rud mieber conbenfirt mirb,

liefern je nad) ber &x^t 10 bii 20 $fb.

aU oerbunftet. I ;c ^ur i8crbuuftung !
(£id bei jeber Operation unb tonnen auger

nötige SBärme mirb bem Öefäfte unb

bem in if)m ^urüdgcblicbencn SBaffer ent«

gogen unb baburd) bei einer urfprüng*

lidjen Xemperatur üon 30° immer eine

Jemperaturerniebrigung bi£ auf 10° bt-

jur (Sidbercitung aua) 511m .Sln^len üon

©ürje für Bierbrauereien unb Brenne-

reien, 511m Äü^len ber SJuft in Spitälern jc.

üermenbet merben. 3e naa^ bem ju er*

reidjenben 3üJede mirb bura^ bie Gkfäjj;

mirft. Bittterfül)ler merben nad) bem* ' manbungen unb sJtö^renfnfteme bic Bcr=

felben principe couftruirt. SDian mug
j

bampfung^märmc entmeber ber Öuft, menn

bie Sllcara^aö in ben ßuftjug ftellen, ba* e3 fi^ um ?tbfül)lung üon SHäumen, ober

mit bie üom SBafferbampf gefättigteu Suft*
|

bem SBaffcr, menn etma bad üon ben

fäjid)tcn runb nm bad Öefäfc unaufl)örlid) ,Slüf)lfd)iffcn in bie öäfjrbottidje gelangenbe

bura> aubere meniger feudjte erfc^t mer

ben. Sbenfo pflegen bic Seefahrer i^r

getränt baburd) abftufüf)(eu ,
bag fie bie

$lafd)en mit naffem Segeltuch umgeben

unb im laumerf befeftigen. ^n Ben*

galcn tjängt man naffc* Saubmerf in bic

Bier abgefüllt werben fofl, ober eublid)

einer Slüffigfeit mit niebrigem ©efrier=

punfte, 5. B. einer gefättigten Mo^iaU
löfung, entzogen, menn es fictj um (Sid*

ergeugung Ijaubclt.

3« «utcuil bei ^ari« ^at §err

geöffneten Öcnf^; bic äugere, feljr % c Hier eine eidbereitung?mafc^iue auf*

trodenc unb Reifte fiuft gelangt ämifdjeu gcftellt ,
roeldje burcq Berbunftung üon

ben naffen Steigen ^inburd) in« ^immcr, ÜRctfyulätfyer bie Äälte erzeugt. 5)er

lägt ba« SÖaffer üerbunften unb füfjtt fiefj SKet^lät^cr ift weit flüchtiger al« ber
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gemöl)nlid}e 9letf)cr ; er ift nämlidj bei gc~ I tion erfolgt mit folct)cr Sdwefligfeit, bafj

wöl)nlid)er Temperatur imb gcwöf)tilid)em in einen mit biefem (Safe gefüllten (So*

Xrud ga«* ober bampfförmig unb läfjt linber ba« SBaffer wie in einen leeren

fid) nur burd) ftarfe $lbfüf)lung ober 3u* 9toum fröret. Xer Garre fd)e «pparat

fammenbrüdung 511 einer ^lüffigfeit Der- beftefyt nun im 2Befentlid)en au« einem

biegten, weldje unter bem Xrud üon einer I 83erbampfung«feffel, in welchem baä 9lm-

9ltmofpl)ärc fd)on bei 21 u 6. fiebet.

Xellicr f>ält immer eine t)inrcid)cnbe

SNcnge beffelben in gufccifernen (Gefäßen,

bic einen Xrud üon 10 9ltmo)"pf)ären aus-

halten fönnen, üorrätf)ig. Oeffnct mau
ben $>afm eine« folgen &cfäfee«, fo ent*

meid)t ber 9JJetlmläi^er al« Xaiupf unb

moniaf au« ber mäfferigen ööfung bei

150« G. unb 7 bi« 9 ?ltmofpf)ären Xrucf

in ein 9töf)renfüftem f)inüberbeftillirt wirb,

wo cd unter ber Ginwirfung feine« eige-

nen Xrucf c-3 unb be« umgebenben fti'tljl

waffer« al« unüermifdjte tropfbare Slüffig*

feit fid) fammelt. Xurd) einen regnlir^

abforbirt babei eine grofjc SDJcngc Söärmc. baren mhImi gelangt biefe Slüfftgfcit in

Sin foldjeö ©cfäfj mit 9)cetl)ülätl)cr bilbet ben ebenfalls au« 9iöf)ren gebilbeten

bemnad) ein ergiebige« ÜfältereferDoir, I Slcfrigcrator unb gerjt infolge be« gc=

unb c« ift, wenn man ben Hctfjer nic^t
j

ringen Drude« üon circa ÄtniO'

wieber gemimten tuill, fet)r einfad), äugen» fpfjärcu unb ber niebrigett Xempcratur in

blidlid) l£i« ju bereiten. Sedier f)at aud) 1 Xampf über. Xurd) üBcrmittelung ber

uorgefdjlagcn, biefe 3)fctf)obc anfltimcnben,
|

Siöfjrcn wirb bie ^ur SBerbampfnng nötige
©arme einer Gtylorcnlciumlöiung ent*

$ogen, in roeldjc bie fonifajen l£i«formcn

cingctaud)t ftnb. Um bic Slmmomaf-
bämpfe mieber $11 ucrbidjteu, leitet man
fie in einen weiteren ÜHaunt, wo fie, mit

Saffer in üöcrüljrung gebracht, üon biefem

wieber ücrfdjludt werben, 911« «bjorp;

tion«waffer bient bic beim Xeftillation«*

procefc crfdjopfte unb allmälig wieber

crfaltcte Üöaffcrmntge.

eine anbere, cbenfall« üon ©arre am-
ftruirte (£i«mafd)inc ftüfct fidj auf ben

befannten Se«lie'fd)cn SBerfud). Skr
mittetft einer Luftpumpe wirb bie 2uft

über einem Süaffcrbcffälter üerbünnt, ba«

Söaffcr üerbampft , bei- gebilbete SBaffcr^

bampf wirb aber üon einer ifjn tcidjt ab

wenn e« fid) bantm tyanbclt, j. für

d)irurgifd)c 3wedc fdjncll fleine Mengen
öi« au befdjaffen, wenn baffelbc auf anbere

Söeife uidit p erlangen ift. iöci ber

inbuftriellen (ri«erjeugung fudit man aber

fclbftucrftänblid) bett Wetl)i;lätr)erbmnpf

wieber burd) ftarfen Xrucf ju üerbidjteu

unb fo wiebcrljolt 51t benutzen. Xic

28irfung be« Apparate« beruht bann auf

ber beftänbigen(£irculatiou bcrfclbcnHJcaffc

uon 9Hetf)t)lätf)cr, welche abwed)fclnb burd;

Wn«tritt au« bem ©efäfj oerbampft unb

burd) Gompreffion nerbidjtet wirb.

^Bä^renb bei ben ?(ctl)ermafdnnen bie

3urücffü^rung ber Xämpfe in bie tropfe

bare gomt in ber Seife erfolgt, bafj bic

Xämpfe burd) bie (£omprcffion«pumpe in

einen (£onbcnfator gebrüdt unb l)icr unter forbirenben ©ubftaitj wieber fortgefdjafft,

(Siuwirfung be« ftüfjlwaffcr« unb bc«

burd) bie $umpc erzeugten Xrude« fid)

nicberfdjlagen, wirb bei ben (£ a r r e ' fd)cn

W m moniaf mafdji nen unb Sdjwc fcl-

fäurcapparatenbie %erbid)tuug burd)

fobalb er fid) bilbet, unb auf biefem SÜcge

ber luftleere fHanm unb mit iljm bie

ftetige 33erbunfhtng be« äöaffer« unter^

galten. Sil« tmgroffopifdjc Subflattü be^

nu^tc 2c«tic unb nimmt aud) Oiatvc.

Vlbforption bewirft. Xie Xämpfe werben Sdnocfclfäure al« biüigfte« 9Katcrial

;

in Ükrüfjrung mit einer jweiten ftlüffig-
! aud) Vlc^fali

, ?lcfeuatron geftatten eine

feit gebrad)t, burd) weldje fic uermöge rafd)c uub intenfioe fiälteericugung.

innerer Vlnjiel)ung«fräftc gebunben wer 2e«lic operirte aud) mit fal^faurent .Half,

ben. Xa« Slinmoniaf ift unter gewöhn- , getrodnetem unb puloerifirtem Xrapp
lidjen Jöcrljältniffen ein @a«, weldje« porp^or, getrodnetem feineu Jpafermcbl,

uom Söaffer fcf>r leid)t unb fel)r rcid)lid) beren äöirfung jebod) weniger intenfiu

abforbirt wirb. s3ei 0° löft nämlid) mar. Xic Jerxen Xanlor unb vJ»ar-
1 Qiramm Sßaffer unter bem Xrud uon t ine au in (£uglanb bebieneu fid), um
760 aWiUimeter (9iormalbaromctcrftanb) ben luftoerbünuten 9taum Ijer^uftefleu,

(1,899 (Dratum Vlmmoniaf, beiuuad) über ;

feiner Luftpumpe, foubern Killen ein

1000 Jlubifcentinieter. unb biefe Vlbforp grofjc« Sieferuoir mit warmem Xantpf



Oberster: Crjcitgu

unb fütjlen bic SBänbc bcffelbcn ab. 35er

Xampf wirb öerbid)tct unb ein luftleerer

SHatim fo tjergeftellt. $aS föeferüoir freist

mit einem ©ciäü in Skrbinbung, in

weltfjcm ba$ ©affer gefrieren foH, unb

ber Xampf wirb, tt)ic im Sedlie'fdjen

Grperiment, burd) Sdjwcfclfäure ob*

forbirt.

ta$ ©cbürfnif an SlbfüfjlungSmitteln

luädjft mit ber fortfdjrcitenben ©Übung,
©ic man üon jeljer ÜDcittel für bie (Sr*

roärmnng befeffen unb angewenbet tjat, \o

roirb man üorau^ficr)tIicr) mit ber ;\cn in

firanfenfälen , Spitälern, oictleiajt aud)

in Sdjulljäufcrn unb 2f)catcru fotdjc für

?lbfüt)lung fid) ucridjnffen. %ut ben be-
trieb maud)cr inbuftrieder unb gewerb-

licher ßroeige ift ba§ Wuffpcidjern großer

(Siemengcn fdjon jefct abfohlte Wotfjmcnbig*

feit, für bie ^werfe ber $>au*l)attung unb

be* &ipi« in wirtt)fd)aftlid)cr unb fanü

tärer Jpinficfyt wirb e3 immer gröfjerc

SBcbeiitung gewinnen. Um ben engtifdjen

2abic£ reinc3(£i3 ju berfajaffen, importirte

bie Scnt)am-(£i6 (Sompagnic iljr

6i* früher oon bem bei ©ofton in Wort);

amerifa gelegenen Söcnfjamfec, üon weldjem

fic ben Wanten füfyrt. Gegenwärtig t)olt bie*

felbe it)r auS üßorwegeu auä einem

einige Kilometer üon Srobaf am (Sfjriftia

nia^jorb äWifdjcn Mügeln gelegenen See,

beffeu fetjr reinem Gaffer oon ben in ber

ttg fünft tiefer ftältc. 325

Umgegenb bcfinbtidjen Ouctlen nerrüljrt.

2?ie (Sompagnic fjat nidjt nur biefen ganzen

See, fonberu aud) alle <)Sad)tf)öfe in feiner

Umgebung angefauft, um im Staube &u

fein, jebe Drainage unb jebe Infiltration,

meldje bie SReinljeit bc3 SMaffer^ becin

trädjtigen fönntc, ju bcrf)inberu. Unb
benuod) fann fic fein abfolut reineö

©i$ liefern. ÜHan glaubt allgemein, baß

ba3 SSaffcr beim ©efricren oon jeber

fremben ÜJiatcrie befreit werbe. 3)ie3

ift aber nur $um Xljcil waljr; nid>t ein-

mal bic mineralifd)cn Saljc unb bie

färbenben Stoffe, welche ba$ SBaffer ent*

fjaltcn fann, werben beim frieren aus

bemjelben, unb $war au3 mehreren (&rün*

ben, gänjlid) auägcfajiebcn, nod) oiel

weniger ift bic3 mit ben organifdjen Ü)Za

terieu ber 5aH. ÜJtau trifft genug (Ei«»

Würfel oon merfwürbiger Mlarljcit an,

weldje beim Sa^mel^en ein Sßaffcr geben,

mcldjcä einen fd>led>ten, faulen ©crud)

entwirfelt. SBon bem WatureiS unferer

SBciljer wollen wir gar nid)t reben , nur

auf bie Sumpfmaffe unb ben ©erudj ocr=

weifen, ber unfere mit biefem WatureiS

gefüllten ßtefdjräufc häufig erfüllt. ©8
ift 9lu$fid)t uorljanbcn, biejer (Sloafcn mit

ber ßeit enthoben ju werben, wenn ein

rationeller betrieb und fiunfteit gu jeber

Beit unb su binigem greife oerfdjaffeu

wirb.

»Icnatfl^efte, XLYII. 7T9. — leetmter — $ifrtc ftclflf. ^- III. 15. 22
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©ottfricb Semper.

5!<en

ftcrmnuu $cthicr.

ir feiern in GJottfrieb Sem*
per nicht blofj ben grofjcn

iBaumeifter; wir feiern in

ihm jngleid) ben t)erüor--

ragcnbften ftührcr einer

burajgreifenb neuen unb be*

beutnngäüollen Söaucpoche.

Wottfrieb Semper mar weber ber (Sin*

jige noch ber Srftc, melier wieber auf

bic Skufprache ber italicnifchcn 9ic-

naiffance $urüdging; aber er mar unter

ben neuen 9icnaiffance*?lrd)itcften weit«

auö ber genialfte, ber uriprünglichfte unb

felbftänbigftc.

«1« Semper fein tünftlerifcheS Staffen
begann, ftanb bie 'Öaufunft nod) mitten

in ben leibenfdjaftlidjeu dampfen um bie

Stilfrage, welche feit ber ^weiten £>älftc

bc» oorigen 3at)rfmnbcrt3 baS gefatnmte

ftunftlcbcn bewegten. Senn jefot mehr

unb metjr bic Üebcr^eugung hcrrfdjenb

geworben ift unb fid) in uuferem iöau-

wefeu glän^enb betätigt, bafj namentlich

im ^rofanbau bie 33aufprad)e ber ita-

liemfdjen SRenaiffancc ber uuferem bau*

liehen ßmpfinben unb ©ebürfen ent*

fprectjcnbfte unb baruui allgemein bin-

beube XupuS fei, wenn jefet fetbft bie

Schute Sd)infefö benfelbcn 2Beg wan-

belt, fo ift e$ öor Slflem ba$ iBcrbicnft

unb bic epod)cinachcnbe üöcbeutung Sem«
pcr'3, fefter unb jielbcwufetcr atö irgenb

ein anberer feiner füuftlcrifdjcu 3^itge=

uoffeu, buret) bic jwingeubc (Genialität

feiner großen Monumentalbauten bicfe3

3tel gewiefen. biefen Sieg errungen

haben.

$ic s<öaugcfd)ichte bcS legten 3al'r

Imnbertö ift eine tauge, wecbfeloollc

i?rieg3gefd)id)tc.

(Snblid) waren bic jwar genialen, aber

im grofjcn Monumentalbau ftillofcn &*ilb;

Reiten unb 2lu8fd)Weifungcu bc3 iöarod

unb 9?ococo überwunben. Die nüchterne

SHerftaubcSbilbung beS Seitatters ber Sluf;

flärung unb bic überall burdjbringcnbe

StaatSanfa)auung be3 fogenannten auf-

geflärtcu Despotismus r)atte einer Stil

weife, bie wefcntlid) aus bem 3efuiti$mu3

ber ftirchc unb nuS ber ftriüolität eine*

üppig ticberlidjen Jpoflcbcnd entftanben

war, ben Söobeu entzogen. Die (Snt-

bedung üon Pompeji unb $erculanum

^attc baS ßuuftgefübl wieber lebhafter

auf bic Slntife gewenbet. SSintfelmann

fprad) in feiner erften Schrift, bic man
treffenb mit 2utf)cr'S 9ieformationSthcfcn

oerglichen hat, baS grofce crlöfenbc ©ort
au3, baft ber einzige 2Bcg, in ber fiuuft

grofi unb unnachahmlich ta werben, bic

Nachahmung ber Sitten fei, berfelbc SBeg,

welchen einft aud) iHafael unb 3Wict)ct-

augelo cingcfdjlageu ; unb zugleich er-

|

öffnete Iföincfclmanu in feiner gewaltigen

• Stimftgcfdndjte mit gcuialftcr Öegcifterung

unb feinfinnigfter Sehfraft wieber bic

&<clt ber antifeu Äunftfchönhcit , wie fie

bic ocrwilberte löarod* unb 3iococo$eit

I

nimmer in foldjcr Feinheit unb einfachen

! (Grobheit $u fd)aucit oermocht fjatte.
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tom bic $eif erneuten Stntififiren*
;

frei*

lid), ba bie unerläßliche ©runblagc pr)an=

tofieoofler, jrfjön^eitcerfüfltcr 2Birflid)feit

feilte, äunädjft nur fefyr nüchtern unb

ouBerlid). @£ ift jener einseitige , meift

biirj'tig fafjle, gutoetfen auef) ttjcatralifdi

bungSncrticfung unb ber jimcfnnenben

?(ltcrtl)uni*feuntuifj nn bic Stelle biejeö

nüchtern äußerlichen 5lntififiren3 gar balb

eine genialere unb lebenbigere 2Bicbcrgc=

burt bca SttterttyiimS trnt, eine tief innere

u>a()foeruimtbtc (hfcuntuifi unb 9ta$fti(»

'Sa

3

Jl

SS
I

Valaft Cppcntjeim. {$a<;abt nad) ber öürgciiüicic.

pruntfjaftc CEfafficiSmud, roelrfjer in Sxanf-

reid) mit Soufflor'ä Pantheon beginnt unb

bis in bic Äunftjeit beä erften $aifcr*

reiches feine unbefdjränfte ^errfc^oft be-

nanntet, unb roclctjer aud) in $eutfd)lonb

ben Schluß bc3 3af)rf)unbcrt£ bcfjcrrfdjtc.

£l ir nnffen, tuie bcfonbcrS in Ecutjchlanb

unter ber SMadjt ber fortfdjrcitcnbcn $)tf*

bung beä (&ricd)cntl)um3 , bie naef) ber

lunfjrtjaft liüvniomjdini , Don innen Iht

ou^geborenen SBcrfüfjnung be$ 9lutifcu

unb äJiobcrnen ftrebte, nad) bein 9(n^-

fprcdjcn beutfd)cr Gmpfiubung unb $cnf;

toeifc in ber unüerbrüd)licf)cn ft(art)cit

unb j£)of)cit ber gricdjifdjcn ftormcn=

fpradje. 3n bc* ^oefic bic antififircu--

22*



328 gltuftrirtc Scutjcfrc SKonattJfceftf.

ben Tietlingen ©oetlje'« unb Sd)illcr'«; thum« geführt; nnb mir aflju oft über

in ber bilbenben Shntft, wenn aud) bic ftüqtc fid) ber erfte begeifterte ßifer in

£oi)cit jener Tid)tungcn nid)t böllig er* Teutfchtt)ümelei , in ba« franfl)aft gröin-

reid)cnb , ober bod) burd)au« au« bem« mclnbe, ja fogar in ba« abfidjtlid) 9at$o*

felben nntififircnbenSchönhcit«ftrcben $ct* lifirenbe. %n Me 'Stelle be« $lltertl)uma

oorgegangen, bie genialen 3eidjnun(jen bc« trat im Teufen unb ISmpfinbcn be« jungen

großen %atob 9I«nut« Garften« unb bie Okfd)lcd)t« tuieber ba« Mittelalter, an

edjt bcllcnifdjc
s
4$laftif Thormalbfcn'«. bie Stelle bc« Glajfifd)eu ba« Stoma»

Sie hätte bie «aufunft fid) biefer großen tifdje. ?ln allen (Stfcn unb ©nben, auf

Söcmcguug entwichen rönnen? Scr)iufel allen Straßen unb Märften fpract) man

mürbe ber große 33egrünbcr einer am mit Ijodjtönenbec Schmärmcrei mieber

tififirenben Söaufpradjc, bic in ihrer gor* öom (£t)riftlia) = Öcrmauiidjcn ; unb, roie

nicnict)önl)cit unb ljarmomfd)en 9tt)t)tl)mif cinft in ber iTunfti)errlid)feit be« Mittel

in 28at)rt)eit ein miebergeborene« $cflc-- alter« felbft, fottte cor Ottern bie Äunft

irentbum genannt merbeu muß. mieber be« hohen ^Berufe« cingebeuf fein,

$3al)rlid), mir mollen nid)t bergeffen, bic« Gbangelium ber neuen djriftlid^gcr--

ma« bie beutfdje SBaufunft Sdnnfel unb manifdjen Öflcfinnung \n prebigen unb m
feiner Spille berbanft. ©rft burd) Sd)iu* üerflären. SSie in ber Malerei au« biefer

fei haben mir mieber gelernt, ma« ftim* Stimmung bie fogenannten ftajarencr er

menbe Madjt, ma« mciheboUc Sbealität ftauben, fo erftanb in ber SBaufunft bie

ber 9lrct)itcftur ift. 2lbcr ein bcrl)ängniß= fd)arf au«gefprod)ene Vorliebe für bie

oollcr SBibcrfprud) lag nid)t«bcftomcuiger iöauftilc bc« Mittelalter«, für ba« 9io*

in biefer au«fd)licßlid) antitifirenbeu 9iidj- manifdjc unb in«befonbcre für ba« Lo-

tung. So congenial unb freifchöpferifd) tt)ifd)e. 3n ber Qmtf)if meinte man bie

fiel) Sd)infcl in ben griedjifdjen *öau* cd)t d)riftlid)e unb, mie mau bamal« $mar

formen bemegte unb fo ftruetio maljr er fälfd)lid), aber gan$ allgemein annahm,

felbft in ben übcrrafdjenbften ftormen* bie ed)t bcutfdjc, bic patriotifd) * germa

combiuatioueu blieb, c« jeigte fid) bod), nifd)e Shinft gefunben 311 Ijaben.

baß bic fd)önt)citöDoflcn, aber engen unb Unb mcl)r nnb mehr audj mieber 9lc

fnappeu iüauformen bc« ©ricd)eutf)nm« naiffancebautcu. Ter unter ben Scg*

für unfere ermeiterten nnb ocrmidelteren nungeu be« ^rieben« ftcigcnbc 28ot)lftanb

iöanbebürfiiiffc nidjt au«reict)enb maren. fjatte mieber bic Stift an *Bcquenilid)feit

Sd)iufel fat) fid) nid)t bloß im $lird)en- unb Stattlia^feit ber SBot)iiung, au ^>radjt

bau 51t Sti(mifd)iuigcu ge^mungeu, bie unb Monumentalität ber großen öffent*

bie unmöglidjc Bereinigung ber Ö)otl;if liefen Jöauten Ijeroorgcrufeu ; für biefc

unb ber Slntitc erftrebten; aua^ im SBau au« bem unmittelbaren "ÖetJürfniß er»

ber ^berliner 3?auafabemic fdjuf er fid) madjfenbcn Sorberungen ermiefeu fidj bic

gönnen , bie bem C^runbpriueip feiner mittelalterlichen formen ebeufo un^uläng^

!^aufprad)c ^mar uid)t mibcrfprcd)cu, aber tid) aU bie au3fd)ließ(id) antififirenben.

e« burd) bic Skrmcnbung mirffamer 9ie= Wie ftdj in Mündjeu unter ber beleben

naiffancemotioc mefcntlic^ ermeiteru. ben fttaft großer Aufgaben Gorneliu«

SJalb erl)obcn fid) auberc ^id)tungcn, unb feine Sdjulc au« üiajarcnern ju

bie ber Tenfmcifc unb bem öebürfniß cd)tcn unb redjtcn 3tenaiffancefüuftlern

ber brängenben Üiegenmart geredjter 5U emporbilbeten, fo mürbe aud) iSlen^e, ber

merben oerfud)tcn. fid) glcid) Sdjinfel, menn aud) mit minbe^

Ter Trud ber napolconifdjen Kriege rer Genialität, am liebften in rein l)eüV

fjatte und au« ber fo«mopolitifd)en Tcnf- nifa^cn 5}auformcn bemegte, in feinen

meifc be« achtzehnten Sßtyrlmnbcrt« mieber s
l5alaftbauten mieber jum Stil ber ita^

311m feften Slnfdjtuß an ba« beutfd)c i^ater- ficnifd)cu $rüt)renaiffance gebräugt. Unb
lanb, jiun leiber langoergeffeuen beutfdjcu bicfelbe Grfd)ciuung faft überall , too e«
sJ?atrioti«mu«, ber ft'ampf gegen ben ber- fid) um fünftlerifd) burdjgcbilbctc 2Bot)n

ftanbeöflaren , aber nid)t feiten fladjen räume t)anbelte. Tod) meiß Silen^e

unb gemütl)«lecrcn rcligiöfen SRationali«; in feinem ilöuig«bau nicht über bic

mu« hatte un« mieber ju einer tieferen ängftltdifte unb flcinlichfte Nachahmung
(^rfaffung ber Religion unb be« t£l)riften= be« s4>ala^o ^itti hinöw^u^ 1»»^«; unb
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gar oft finb Stenaiffanecbautcn btcfer ßctt

nur bedauerliche töücffälle in baä alte

^opftimm, baä mau bodj längft über*

82»

(S* ift bciminberungämürbig, wie feft

unb War er üon Anbeginn fein $iel er*

rannte.

aSiüa 9tofa. ßaifabt iiad) ber (Hbr.

tuunben meinte. SBirreS, ratl)lofca Sjpe*
|

öottfrieb Semper, urfprütifllicfj für

rimentiren mit allen möglichen unb oft eine roiffenfdjaftlicrje Üantlmlm beftimmt,

ouaj unmöglichen ©Marten. SÖcr bie tjattc ben ^orttjeil einer tüdjtigen l)uma*

Tas alt« Drcftbencr i^coter. ga^abe nad) btm ih/atcrpUn}.

Sttbwigäftraftc in 2JcYinajen burdjman- 1 mftifdjen Silbung. 9lud) bie erften Stunft»

bert, burdnuanbert ein baugefct)idjtlicr)c£ anregungen f;attc er Don ber alten ftuttfl

Sllbum. empfangen, a(3 ööttinger Stubcnt unter

TOten in biefe bunt tuogenbe @trö- ber gütjrung Otfricb 9Küacr'ö. firf)

mung fiel ba$ erfte Auftreten Semper'*, baljer 1825 ber euiunb$it>an$igiät)rige
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3lfuflrirte Dcutfdje WonatStjcf tc.

Jüngling ber iöaufimft juroanbtc unb

il)n forool)! i» Wütigen, roo er bcr

Schüler ©ärtncr'S, roie in s4?ariS, roo

er ber Sdn'ilcr beS beutfe^c» 2lrd)itcftcn

(Stau roar, bcr leibcnfd)aftlid)e Streit

aroifdjcn ben (Ilaffifern unb 9tomantifern

umroogte, ftanb fein £>cr$ feft bei ben

(Slaffifcrn, obgleich er fid; aud) baS 3to*

manifchc unb (Motl)ifd)e ju eigen machte

unb fid) fogar bei ber Verausgabe eines

SBerfeS über ben sJtegcnSburger $om bc*

theiligte. $ie ©ntfeheibung aber brachten

it)nt feine langjährigen Stubienreifen in

Italien unb Öricdienlanb. ©eine Unter=

fudjungen über bie $5cma(tt)eit bcr antifen

Söauroerfe unb ©ilbloerfc, bie eine örudjt

biefer ^Reifen finb, bejeugen, roie fclb«

ftänbig unb ciugetjenb er bie ©enfmalc

ber alten ftunft ftubirte unb burd)forfd)tc

;

nicht minber lebhaft aber befd)äftigten iljn

auch bie großen bauten ber italienifchcn

vJtenaiffance. Unb je mehr er oon feiner

wiffenfehafttichen iöorbilbuug aus geroohnt

war, bie Sonnen einer Sprache nicht

bloft äu^er(icr) 311 erlernen, fonbern mit

eiubringcnbem Sorfdjcrfinn auf bereu Ur«

fprung unb SBefcnSbebingung jurüd^u*

gehen, um fo fefter mürbe in iljm bie

Heberjcugung, bafj baS erftrebte ^beal

eines neuen 33auftilS, bcr auf bcr ©runb«

läge antifen SchönhcitSfinncS ruhe unb

bod) bie oeräuberten unb ermeiterten Sin*

forberungeu bcr inoberneu 3)eufroeife unb

üebenSgeroohnheit erfülle, nidjt erft ju

fua^cn
,

fonbern tu bem Qaufttt ber ita=

lieuifchen grührenaiffance unb $od)re*

naiffance bereite in fjödjftcr ftunftuolleu*

bung oortjanben fei. 3)iefe ©infid)t ift

i^ttt ber Stern unb bie treibenbe Jlraft

feinet gefammten füuftlerifd)eu EenfenS

unb ©eftaltcnS gemorben.

$ie Steuaiffance als SRufter
,
uid)t als

Sd)ranfc.

2Bcil unferc ©Übung noch roefeutlid)

bie ©ilbung ber ftenaiffance ift, ift aud)

unfere Jhtnft nod) roefentlidj bie Äunft

ber 9tcuaiffance. Widjt in mcchauifd)cr

Nachahmung unb s.ßMebcrholung
, fonbern

in freier fdröpferifcher Umbilbung unb

ftortbilbung ber oon ber iRcnaiffauce cd
oberteu unb fünftfertfd) burebgebilbeteu

uncrfd)öpflid)cu ftormenfülle für bie eige-

nen neuen 3been unb 3roetfe.

9Hit bitterem Spott fagt Semper in

feiner erften fleinen Sdnrift, roelche er

1834 „lieber bie bemalte flrdjiteftur unb
s#laftif bei ben Gilten" fd)ricb, oon beut

©flefriciSmuS bcS 3)cünchencr söoutrei-

benS:

„$er Stunftjünger burdjläuft bie SBelt,

ftopft fein Herbarium Doli mit mol)l auf;

gcflebten $urd)$cichnungen aller ?lrt

unb get)t getroft nach $aufc, in ber

froren ©noartung, bafj bie ©cftclluug

einer SBalljalla a 1a ^artfjcnon, einer

©afilica ä la 2Jconrcale, eines iöotrtoir

a la ^oiupei, eines ^alafted ä la ^itti,

einer bUjontinifcbcu Slirche ober gar eines

93a$arS in türfifd)em ©efehmaef uidjl

lange ausbleiben fönne, benn er trägt

Sorge, bafj feine 'ißrobefartc an ben

regten Slcnner foinme. 2BaS für SBunbcr

uns auS biefer (£rfaf)rung ermaa^fen ! 3f)r

oerbanfen toir'S, ba§ unferc $auptftäbte

alS toa^rc Exlrait« de mille flour«, alS

Ouintcffcnjen aller üänbcr unb

Imubcrtc cmporblüf)en, fo bafe mir in an^

gencljmcr Xäufc^ung am ©nbe fclber oer^

geffen, meinem 3Q^^"«öcrt mir ange*

^ören."

3m 3aljre 1834 rourbe Semper an

bie $unftafabcmic ^u Bresben berufen.

©S bejeugt bie cblc, felbftlofe ©l)or(1^cr:-

gröfcc Sa^infcfS, baß er cS gemefen ift,

bcr bem jungen ilünftlcr, bem au^crljolb

feiner Sdjulc Steljcuben, biefe Berufung

geebnet unb ocrmittclt t>at.

©nblia^ mar für Semper bic $ät gc=>

fommen, feine brängenbe geniale Sajöpfep

fraft 411 ocrmirflia^en.

Söo Sempcr's gebaut roirb, ba mirb

immer unb überall juerft feines mäajtigen

©irfenS unb Staffens in Bresben gc*

badjt.

Xie erftc ©auaufgabc
,
meldjc Semper

in Bresben übernahm, lag meit ab oon

bcr reinen unb freien 9tcnaiffancefpradjc.

©S mar bcr 5Jau ber Stjnagogc. 35ic

3bcc bcS kirchlichen führte il)n 311m ro^

manifchen Stil, fo rote er auch « cineni

unausgeführten Sutmurfc bcr s
JJicolaifird)c

in Hamburg ben romnnifdjeu Stil oer^

menbete. Xic Knappheit ber uerfügbaren

3)cittcl, auf meldje fich bic baiuals nod)

Keine jübifchc (iJcmcinbc 'SrcSbcnS be*

fchränft fah, hemmte alle reichere (bliebe-

rung, ja nött)tgtc fogar ju ^poljconftruc*

tiouen unb ju lügnerifchetu 9J(örteloerputi,

mo auf bic ÜNonumentalität bcS Stein*

baueS geredjnet mar. ©leichmohl tritt aud)
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I)icr bereite bcr cigenftc $or$ug Semper'«,

bie Meifterfdjaft bcr baulichen Gfjaraftcri*

ftif, glänjcnb $u Sage. 3" bet mächtigen

adjtctfigcn Büppel, bic ben quabraten

t*fcilcrbau bef)errfd)t unb abfdjliefjt, bcr

fefte monumentale Wu«brud bcr mciheooll

eruften ©rf)obenl;eit bcr gottgcwcifjten

(Jultftätte; in ben maurifdjen Motiuen bcr

farbenbelebten Xecoration, bie um fo bc

beutfamer wirfen, je mcfjr fie in flarer

Stilifirung iidj Don allem witlfürlid)

^(jantaftifdjen fernhalten, bic §inweifung

auf bie Seit be« Orients. SB giebt

glänjenbere Snnagogcn, aber nur wenige,

bie fo ernft feierlia), fo ftimmung«ooll

prieftcrlidj [mb. Unb fdwn ^eigt fidj fjier

auct> bcr anbere Örunbjug Semper'«, bie

Durchführung ftrengfter Stileinheit bi« in

ba« (Sinjclnfte unb Jlleinfte. £ie heiligen

OJcrätljc unb* (Skfäfje fjat ©emper in«gc;

fammt fclbft gezeichnet.

©alb aber tarn für Semper bic 9Jtög/

lidjfcit bcr üollcn ttraftentfaltung. (Sin

reifer, funftfinntger ^rioatmann, ber
s-8anficr Oppenheim au« ftönig«berg,

übertrug ihm bie (Srbauung einer *8itlö

brüben in bcr Wcuftabt am Ufer bcr

Glbe unb bic Grbauung eine« ftäbtifdjeu

^alaftc« an bcr Würgermieje in bcr $llt*

ftabt. Unb ber Staat übertrug ifjm bic

Erbauung eine« neuen XljeaterS.

3cfct zeigte fid) in unoerglcichlidj gc*

waltiger Monumentalität, wie bic Sprad)c

ber SRenaiffance bic burdjau« natürliche

unb fclbftänbig burd)gebilbete Sprndje

feine« ©eniu« fei, wie leidet unb neu unb

eigentümlich er fid) in ihr bewege, wie

er bic überlieferte gorm nicht al« fefte«,

binbeube« Sdjcma betradjtc, fonberu fie

immer wieber oon innen Ijcrau« frifd)

unb unmittelbar au« bcr innerftcu Woth*

wenbigfeit unb 23efcn«bcbingung bcr Auf-

gabe fclbft fajaffe.

Tic S
-Billa Stofa ift fidjer eine bcr Doli;

eubetften iBillcnbauten bcr neuereu $c\t.

Man brauet blofe bic iBiHenoicrtcl ^re*r-

beu« zu burdjmanbcrn, um zu fetjen, wie

tief fic auf bie X>rc«bcncr 2lrcf)iteftenmclt

cingewirft r)at; aud) außerhalb £rc«bcn«

fiubet mau überall il)rc Spuren. (£« ift

unzweifelhaft, unb Semper fclbft würbe

c« am allcnoenigftcn leugnen, baf3 ba«

Örunbmotio, bic Örupptrung bcr SÖolju

jimmer um einen großen fnppelücbedten,

mit Oberlicht erljcÜtcn Mittclfaal, bcr bc

rühmten ißilla iJtotonba Üßallabio« in bcr

Umgcgcub SBiceuza'« entlehnt ift. Slber

wie wunberbar feinfinnig unb fclbftidjöpfe-

rifd) ^at c« bcr JTünftler uerftanben, bic--

fen hellen, prächtigen, fiteren Räumen
burdj bic reiche ^ol^bcflcibung bcr unteren

ÜÖänbc, mcljr al« e« ba« italicnifa^e 3$or-

btlb bot, juglcid) ba« ?lnhcimclnbc bc«

traulid) 28ofjulid)cn zu fidjern! Sie SRftiu

bung bc« $artenfalon« in eine offene

ißorhafle, ber oorgclcgte geräumige 2cr>

raffenbau mit breiten Freitreppen 511

beiben Seiten, bie ftilooflcn berauben am
Ausgang be« Speifcfaale« unb bcr Sohn*
Zimmer, bic gaftlid) cinlabenbc Eingang«

umfriebigung, bic leiber uou bem jc^igeu

95cfi^cr abgebrodjen ift, geben überall ben

Ginbrud bc« Cffciicn, .^eiteren, üänb^

lidjen; unb biefer (Siubruct wirb oerftärft

unb gefteigert burd) bic fein ard)tteftouifd)c

^bcljanblung bcr ©arteuaulagen, bic bura>

au« im italieuifdjen Citortenftil bc« lß.

unb 17. 3atirl)unbcrt« gcljaltcu finb.

ISbelftc iÖornebml)cit, eine fd)önl)cit«öcr*

tlärte, genu"3frcubigc 3bt)l(e. E mm
Villa di Toscana, fagte einmal ein ita-

licnifd)cr i'ifferaro, al« er in biefe Sßilla

eintrat.

Unb wie Incr beu italicuifdjcn iöillcu-

ftil, fo erwedte Semper im ^ala^jo au

bcr ibürgermiefe (1845 bi« 1848) mit

glcidjcr grcil)cit unb Sclbftänbigfcit ben

italicniidjcu i{alaftftil.

G« ift bcr mäditigftc ^alaft 3Jrc«bcn«,

ganj im $cift bcr florcntinifd)en ?rül)^

renaiffanec. Xa« Untcrgefdjo^ ein wud)

tiger JHufticabau, bic feitlicben Vortagen

mit diufticafäutcn ; bcr Wb)d)(ufi ftreug

borifd), ^trdjitrau, Iriglnptjcn unb Wc-
topen, ba« Wranzgcfim« mit uortretenben
sJühituli. ^cr jtucitc Stod oon fefter, ge^

biegener, einfacher
v
4?rod)t; bic genfter, bic

bura^ ba« an bcr ÜHaucrflädjc weiterge-

fütjrtc öcfim« mit cinanber ocrbuubcn finb,

oon ionifdjeu ^)rcioicrtctfäu(cu umrahmt
unb mit ÖHebclfrönuug, bie JüHung«^

flädjen jmifctyen ben Jenftcrn glatt unb oon

einem (£arnic«glicb umfäumt. Siikty eine

Jpalbetage, bic Selber ^wifd)eu ben 3ciu

ftern mit Siclief« gefd)müdt. 5)a« Matthe

abgcfd)loffen bura; ein fräftige« $>auptgc-

fim«, in meldjem bie Strenge bc« Unter-

baue« fraftooll unb bod) ru^ig l)armonifd)

au«flingt. (Sin^eit unb Oileidjmafj aller

ItfeÜe, flare, cruftc Monumentalität. Unb
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nid)t ber gcringftc SBorjug war cd, bofj

ber oüiu'iiliau mit biefem madjtooll litt»

fachen Slufjeubau fo burd)auS im üoflen-

bctflc« ©inflang ftanb, bie flarc ©liebe*

runet be$ örunbriffe*, bad $>öfH,nöerl)ält*

n;ü ber SHäume uub bie eiufad) üornefmie
s£rad)t i^rcr SÖanbbefleibung, bie ftiluofle

.

Ölcid>jeitig mit ber SßiCfa 9tofa baute

Semper baö Xredbener Stjeater (183ö
bi* 1841).

Semper felbft fjatin feinem grofeen ©erf
über ba$ $rcäbener Sweater berietet,

bnfj biejer Xrjeateruau urfprünglidj nur

al* ber integrirenbc $f)cil cineä grofc

(*oitjricb Kemper.

«etyanblung ber Wöbein , bie Semper
j

artigen (Mefammtplauea gebndjt mar, bem

bis in bas ©injelnfte oorgescirrjnet uub bie 3bee eine« autifen gorumä $u ©runbe
in ber 9lH*fül)ruug Übermacht Imttc, bie lag. Jöorii ber Zwinger. 3m Änfötuft

unanSfpredjlidje, ftimntungäuolle s#oc\\c an ben offenen Ringer na'd) ber Glbc

be$ 2reppenl)aufc*. (S$ ift ein Jammer, ju einerfeits, beut Sdjlofi gegenüber, tuo

baß jefct unter einem neuen $cfifeer mo* bie uon Sd)infel erbaute $>auptmad)e

berufter franjöfifcr)er Uugefd)iuacf biefe ftef)t, bie Wemälbegalerie, uub anberer-

Pollenbete Harmonie beö ijnucubnucä feite , mit ber Otemälbegaleric parallel,

uub 9lu§enbaueö oon Oirunb an* uer^ ba* Orangcriegebäubc ober, nadjbem in*

uidjtet f)at. jmifdjcu burd) bie CSrbauung bc$ jefcigen
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Crougcricgcbäubc« in bcr $cr$ogin ©ar* burd) fünfter getrennten gelber mü S^raf

tcu biefer
v4>lan serftört mar, ein offener fitofd)mud unb »einen genftern belebt, töer

überbauter Säulengang in bcr Söeife bcr ben traurigen £ag bc« 21. September

antifen 2e«d)en unb Stoen, unb neben 1869, an welchem ber gewaltige Öau ein

biefe Crongerie ober Säulenhalle ba« töaub bcr Stammen würbe, in $re«bcn

Xljcater. ^ulefct al« 8lbfdjlu& biefer ge* miterlebt I)at, ber wirb e« nimmer oer

wattigen Baugruppe, gegenüber bemBhmt' .geffen, wcld) großer ftoljer Öinienjug,

gcr, bie an ba« (Slbufcr üerfefete ©d)in- weld) gebiegene, einfad) flare Ölicbcrung,

fcrfcr)c ^auptwadje. G« war ein finnige« weld) madjtgebictenbe 3)caffencntmicfeluug

3urütfgct)en auf ben urfprünglidjeu ^lan fclbft nod) au« ben hodjragenbcn Xrünu
s4$öppelmanu'«, be« ©rbaucr« be« 3min* mern fpradum; e« war ein Hnblirf, ber an

gcr«, bcr fid) oft gortfefcung be« Qtoixu bie ftoljc 2Jiad)t be« ßoloffeum« mahnte,

ger«, ber nur al« iüortjof gebaut war, !bcr gewattige ard)iteltonifcf)c (Sinbrnd

$wci fid) gegenüberftc^enbe mächtige Slö« würbe crr)ör)t burdj bie mädjtigc 9)iit

nig«fd)löffer gebaut hatte. 25er weite freie wirfnng ber
%
£laftif, wcld>c ber frünftlcr,

s£la£, ben bamal« nod) ba« .§änfcrgemirr unterftü&t burd) bie 9Jfcifterfd)aft 9tict-

be« fogcnannteu italieuifdjen $örfd)eu« fdjef« unb $ähnef«, in einem Umfang
einnahm, foHte mit ßanbclabern unb mit oerwenbet hatte, wie e« feit ber grofjen

ftatuen* unb oictorientragenben Triumph* Qeit Der SRcnaiffance nur fetten gefdjetjen.

faulen gefd)iuüdt werben, ©iefc geniale 3n ben ÜNifdjcn gu beibcu Seiten bc«

Gonception blieb unau«gcführt. 55a« ftauptportal« unb in ben Wifdjen am 2lb

Sfjeater, für ben 3ufamtncnhang eincä fd)Iufj bc« föunbbaue« bie Statuen bcr

großen ©aujen entworfen, blieb (Siujel- großen 35ict)tcr unb Gomponiften, jum
bau. Stbcr aud) al« (Siuaclbau war c« iljcil $öerfc föictfchef«, jum Xheil 38erfc

eine ber ooflenbetften Schöpfungen ber §tt$nef«; in ben (Miebelbrcietfcn bc«

neueren ilnuftgcfd)ic^te. Sbühucnhaufc« gcftaltenreiche Öiebelgrup

9tie ober borf) nur f)öd)ft feiten ift bie pen 9tictfd)el'«, bie ba« Söcfcn bcr 2ra^

reiche freie taaiffanceform fo bnrehau« göbie unb ba« SSefen ber 3Wnfif barfteüten

im ©eift ber ed)teften Slntife gctjanbljabt unb üerhcrrlidjtcn ; an ber SJtücffeite bc«

worben. Xic ©runbplan« (

5!)i«pofition ift ^ühnenhaufe«, auf ben Urfprung be«

ftreng antififirenb. Ta« SöüljncmjauS X^caterö au« ber bacd)ifd)en fteftfreube

gcrablinig abgcfd)loffcn. hinter bem beuteub, al« Snc«rclicf ber gewaltige

iöühncnhnu« ber 3ufd)auerraum al« Jpalb* iöacdjuäjug

frei«; um ben #albfrei« bc« 3ufdiauer= Unb wie gewaltig war bie eblc öar-

räume« concentrifd) bie Sorribore unb monijdje ^radjt bc« 3nncre"- Semper
Ireppcu unb gotjer«. Unb cbenfo f)at liebte e«, oon ber s

JJocfie bc« 9taume«

ba« Vlcufeere bc« (iJebäubc«, ber flarc ju fprcdjcn. s4S^antafieooller, cbler, im
folgerichtige SlflSbrud ber flaren inneren fa^önfteu Sinn oornetjmer Ijat nie ber

©lieberung, feine gormen bem 58orbilb 3une«™um eine» ^I^eatcr« gewirft al»

bc3 altrömifa^en Xtjeaterbauc« entlehnt, biefer 3»fd)mu?rraum mit feiner wunbcr=

freiließ in genialftcr Sortbilbung. 3" baren Harmonie bcr 3?erl)ältniffe, mit

beiben Seiten beä ©ü^nentiaufc« jwei feiner anmutigen, organifa^ au« bcr

oorfpringenbe Flügel, bie Xreppcnljäufer porm entfpringenben Ornamentif, mit

unb C^arberoben ent^altenb, mit öorge* feinem fein geftimmten garbenftnu. iöon

legten Unterfal)rten, bie in ber ^ölje be« Semper ftammt ba« feitbem oft wieber-

erften 0)efd)offe« mit einer Plattform ab Iwlte ilUotto, bie meift fo einförmigen

fdjlieftcn. Unb al« Umfaffung unb lieber» unb langweiligen Üogenreifjen in feinge-

baa^ung be« #albfreife« ein mädjtiger gliebertc ^albfuppclnifa^en 511 wanbelu.

Siunbbau. 25ie beiben unteren ©efdwffe 2)a« leben«ooHe ßufammenwirfen bc«

mit weiten, offenen, gaftlia^ cinlabenben feierlichen Mott) ber 3öanbbcflcibung, be«
^Runbbogenhallen ; Dorn am ipaupteingang Purpur ber ^Brüftuugen unb Sifeplä^e,

breite Freitreppen. 2)a« Obergefchoji, bcr bc« matten, jart abgetönten Seife bcr

mit einer ttttifa gefrönte, um bie ÜBrcitc Füllungen unb bcr rcid) geglicberten, mit

ber Softer« ^urüdtrctenbe Aufbau be« ©eftalten unb Slrabcöfeu Ijciter belebten

fa^auerraumc«, gcfc^loffcn; bie einzelnen, 5)edc waten oon einer becoratioeu ftein-
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füljligfeit, mic fic nur einem äReifter eigen

fein tonnte, ber üon jeljer bie Sragc nad)

ber Äntofnbung ber farbigen Xeeoration

in ber iöaufunft $u feinem befonbercu

Stubium gemacht tiatte.

6in Öan$e3 fürmafyr, ba$ epocfje-

madjenb geworben ift für ben gefammten

mobenicn Q:^eaterbnn.

Ter 9iufjm Semper'* mar fortan feft

gegrünbet.

©enige %at)xc nad) ber ©ollenbung

ftreilid) utadjtc ber 5(nfd)(u6 au ben

Broingcr bie Aufgabe nur um fo fdjroieri

l

gcr; ber itünftler f)ai biefe Sdnuierig*

feiten mit bemuubcrungömürbigfter Ge-

nialität gelöft. 3>er ^minger, ber al*

#orf)of gegeben mar, ift im üppig fofetteu

*8arorf* unb SRococoftil bc3 beginnenben

adjtjefynten 3al)rf)unbert£ gebaut, ja er

ift einefl ber genialftcn unb auSgelnffenfteu

ÜRococoioerfe. Tic l$iut)cit ber Baugruppe

imtfjte geroafyrt bleiben, unb bod) mar ber

be» Sfjeaterd erhielt Semper ben Auftrag

ber Grbauung eines neuen Wufeumä, baä

für bie Slufnarunc ber 04emälbcgalerie, beS

»upferftidjeabinets unb ber Sammlung ber

tynpsabgüffe beftimmt mar. Mm 23. 3uli

1847 erfolgte bie Wrunbftcinlegung.

l'ange tjatte man über bie äÖaf)l beS

^auplotye* gefdnrauft. 3e fct merben e$

rco^l bie 9)ieiftcu a(ä ein $lüd preifen,

baß, nadjbem bie $tuöfül)rung ber Jorumä-
ibee aufgegeben mar, fd)ltefjlid) ber

rHwingerpia^ fiegte. (5r liegt im lebem

bigen Stabtocrfefjr unb bat bod) bie für

jebc befdjaulicfje ftunftftimmung iincrfäfj

ltd)c 5Huf)c unb ©rille.

uermilbcrte 55ialcft bcS s-Barotf unb föoeoeo

mieber auf bie reinen Spradjfonueu ber

edjten unb cblen SReuaiffanee jurürf^iu

führen. Semper ift nirgenbd aus ber

reinen unb Weiteren l^bealität be« ftrengen
s
Jieuaiffanceftilö herausgetreten; aber in

ber bem $roinger pgefetjrten Sübfeite

cntmirfelt er eine v
45rncftt unb ftormcnfütle,

bie mit beut finneufrifefjeu fteftraufd) beä

ßmingerftite im mirffamften ©inflang

freien.

(Stil (anggeftredteS 9ted)ted von über-

mältigenber Hiaffenmirfung. Slber in

biefen Staffen toeld)c reid)c Öliebcrung,

meldjc lebenäüoüe, fein burd)gebilbete
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baulidje (£f)araftcriftif ! $er mudjtigc
sJtufticat>au bc8 Uiitcr^cfc^offed mit ben

ftavf auSlabcubcn Soffcnquabern gicbt

bcu Giubrurf bc£ Mächtigen, bc3 groß»

artig Monumentalen; unb zugleich be<

funben fchou bier bie meiten, hohen 9iunb-

bogenfenfter, burd) toeldje bie SRuftica

belebt unb burdjbrodjcu ift, baß ber

3nnenroum für 3mcdc beftimmt ift, meldjc

üofler üid)tmaffen bebürfen. XaS Ober*

gcfdwß, baS bie GJcmälbcgalcrie enthält,

ift freier unb heiterer; bie 3ufüf)rung bc$

^ictjteö ift ba3 GJruubmotio, ber breite,

mächtige Senfterbau bad unbebingt Ijerr*

fd)cnbe. Sin ber ©übfeite, ganj mie im

anftoßenben Ringer, bie 3enftcr als Sir*

fabenfjnlle, in GHieberung unb ©äulen»

Dcrjierung eine geiftoollc Umbilbuna. beä

oberen ©todmerfä ber 33iblioteca ©anfo*

üino'S. 91 tt ber 9corbfcite bie Sanfter ob*

mcdjfelnb gegiebelt unb ungegicbclt; bie

©icbcl oon reich oerzierten ^ilaftcrn ge-

tragen, bie um fo prächtiger unb mäd)tU

ger mirfen, ba bie Mauer, aus weldjer

Tie fid) abheben, alä glatte ftlächc ge*

halten ift. Xa$ fräftig ^eitere ftatltj«

gcfiutS mit einer ben Xad)bau oerbedeubcu

Söaluftrabe gefrönt. Xicfclbc lebeudüoüc,

flare Ölicberung in ber ^ängenridjtung.

Xic beibcu ©rffeiten finb al$ oorfpringcnbc

9iifalite marfirt; ber «au erhält burd)

fie eine fefte Umrahmung, ber ard)itcf-

tonifdje sJif)Utt)mud erflingt in oollen

©d)tnßaccorbcn. Unb oon mädjtigftcr

SÖirfung ift ber große ooripringenbe

Mittelbau, ber ^ortalbau. CSiii jiuci-

gcfd)offigc$ römifdjc* Xriuinpf)thor ; ein

l)of)c$, geräumige^ Mittcltbor mit jioei

Heineren ©eiteutf)orcn, biefen Xljorcn

entfpredjenb im oberen Öcfchoß genfter

mit sJiifd)cn. lieber bem gewaltigen s#or*

talbau eine mächtige Stuppel, bie teiber

in ber 9lu$füf)rung oon frember £>aub

fct)r oerengt unb ocrfürjt mürbe.

Xie feine Gurfjutljmic beS SaucS mirb

crljüljt burd) bcn malcrifchcu 9ieij ber

ocrfducbcufarbigcn, balb bunflcrcn, balb

bclleren ©teinlagcn, burd) mcldje bie

Maffcn gegliebcrt unb belebt finb. Unb
mel)r nod) ate im Xl)catcrbau l)at ber

Münftler and) l)icr mieber bie cingrcifcnbfte

Mittuirfung ber ^laftif herbeigezogen.

CMcidnuie ber gricd)ifd)e Xcmpel in feinen

©icbclgruppen unb in ben tfrieä- unb

Mctopenrclicfä auSbrudäooll fagt, meldjem

©ott er gemeint ift , fo erzählen l)ier bie

Statuen bc3 v#ortalbaue$ unb bie Relief*

in ben SJogenjmideln oon ber gemein-

famen ftcrrlidjfeit ber antifen unb ber

djriftlid)en Muuft, oon ihrer @inf)eit unb

Oon i^rem ©cgenfafc. 3)ie SluSführung

gehört föietfdjel unb $>äljnel. Xie ©r-

finbung ber großen et)flifd)en Gompofition

ift bie (Srfinbung §ähncl'$. ©ie ift oon

einem fo fein gegliebertcn unb bod) überall

plaftifd) beutlichen Xicffinn, tote feit ber

Gompofition ber 93aticanifd)en Standen

unb ber ©iftinifd)en (lapefle eine gleich

geniale ©rfinbung nicht mehr gebadjt unb

gefchaffen mar.

3m inneren fann man über ©njetne^
redjten, namentlich über bie 9lnlagc ber

Xreppe, bie mie ein läftigcä Möbel an bie

Seite geftcHt ift unb an ber 3w 'n9frfcite

bie fiinien ber Jenfter ftörenb burd;*

fd)ncibet. 9lbcr bie GJcmälbefälc ber

Müncheuer ^inafothef, bc* berliner Mu-
feumö unb be3 'ißarifer Souore muß man
Dergleichen, um flar ju erfennen, toie

überaus jtoedmäßig, mie lichtreich unb

mie erljebenb ftimmungdooll bie 9iaumcin

theilung ift.

Semper'^ 99ctf)eiligung am Xresbener

9lufftanb im Mai 1849 unterbrad) biefe

glän^enbe 2t)ätigtcit.

3n ber «ollfraft feiner beften Manueö-
jahre mar ihm Xcutfdjlanb oerfdjloffen.

Xic Möglichfeit eigenen fünftlerifchcn

Sd)affcit3 fanb er erft mieber, al4 er

Dftern 1Ö55 als ^rofeffor ber «aufunft

an bad eibgenöfnfd)e
s

^olntcchnifum tu

3ürid) berufen mürbe.

Sempcr'ö erfter Sau nach langer

^mifcheujeit mar ber Sau beö 3"rid)er

^olotcdjnifumS, roclchcn er in bcn $at)xcn

18Ü1 bis 18G3 in Wemeinfchaft mit bem
3ürid)cr X'lrchitcften Solff aufführte.

Sic mächtigen Xrcppcn* unb Xerraffen-

aulagen, melchc ju bem am 9lanbe eincä

fteil abfaaenben ^ügeld ftehenbeu öebäube

hinaufführen, bie großartige Öeftaltung

ber ^VaDen ,lut ihrcm berbfräftigen

JRufticauntcrbau unb ber feinen Belebtheit

ber Dbcrgcfd)offc , ber gemaltige oor-

fpringcnbc Mittelbau be$ portal«, ba§

unoergleichlich prächtige, meite Seftibül,

bic hohfit£ooltc 9taumpocfic ber rcid) gc-

fehmüdten 9lula machen auch biefeu ©au
ZU einer ber gemaltigftcn unb pocficoollfteu

Schöpfungen ©cmpcr'ö. 9lbcr eine be^
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beutfamc SSenbung ift nnoerfcnnbar. ^picr 3» bciben Seiten be« 3l,fd)auerraumer

$um erften 2Jcal menbet Semper ben ber- bie Treppenläufer mit borliegcnben Un

bereu unb geroaltfameren $ormeiiaiidbru(f terfafjrten. Siüdroärt« üom 3ufd)auerrauni

be« beginnenben SBarocfftitd an
,

meldjen bie äüürme unb Hinterbühne mit anftofecn-

ßu gleicher 3eit aber ging er in einem $>ie äufjere ©eftaltung bringt bie innere

anberen Heineren 33au, im Stabtfjau« ©lieberung &u feftem unb flarem %v&

in 2Öintertf)ur, mieber auf ganj einfache bruef. 2)a« Mal bunt b be« 3 llfd) niicrr

antififirenbe formen jurücf. Gin römi* raunte« ergiebt ba« mächtige $albrunb

fdjer ^rofttjlo« auf boffirtem Unterbau, ber £>auptfar;abe ; bie begebenen §öf)cn

mit jurüeftretenben (Seitenflügeln, <ptnu ber §aupttf)cile be« ÖJebäube«, ber Joner*,

per fclbft fmt auf biefen Sönu, fo befdjeiben ber Treppenläufer unb be« ftafäüm*
feine Serljältniffe unb Sormen finb, immer fmufe«, ergeben ben terraffenförmig ab-

fef)r Ijofjen SBertb, gelegt. G« ift eine geftuften Stufbau, ben ba« gcgicbelte

lebenbige fdjöpferifdjc SBiebcrgcburt be« SBüfjncnljau« abfc$licftt.

feinften ^Sallabioftil«. 9tur feljr menige Tfyeaterbauten fönneii

Unb julefot mürbe bem ßünftler mieber fiefj in imponirenber monumentaler 9Rai

eine 9ieif)e oon Aufgaben beftrieben, in fenmirfung, in Slarljcit unb Durdjfidjria/

melden er glänjenb bemeifen fonnte, bafj feit bc« ©runbriffe«, in unerfdjöpflidicr

aud) feinem Sllter nod) bie ooüe ftünftlcr* gormenfüöe mit biefem Theater Sem
fraft ju ©ebot ftefje. • per'« Dergleichen. Scamentlief) bie ajeadjt

$a« $rc«bcncr Xljeatcr, bie gewaltige unb ^Sradjt ber Söorbcrfa^abe mit bem

5?ugenbfd)öpfung Semper'«, mar burd) Zorbau ber ba« ^micrc crfdjliefjenbcii,

einen SBranb uernid)tct. 3m grüt)jaf)r bie beiben Stocfmcrfe überragenben Gre=

1870 mürbe Semper mit bem 9icubau bra, bie oon ber mächtigen ©ilbgruppc

betraut. $>ie Mu«füf)rung gcfd)af> unter ber ^antljcrquabriga be« $iontofo« unb

ber Leitung feine« älteften Soljne«, bc« ber Slriabnc gefrönt mirb, gebärt $um

Ärduteften ÜJcanfreb Semper. $er iöau ^f)antafieüolIften unb 9lu«brurf«ooflftcn,

mar im Januar 1878 beenbet. ma« bie $augcfd)id)tc fennt. Unb nid)t

So genial Semper'« erfter Tljeaterbau minber gemaltig ift ber 3nncnbau, bie

mar unb fo feft Semper nod) in ben fteftlidjfeit DCa an malcrifdjcu TuraV

3bcalen feiner 3"Qenb ftanb, bie ?lb* bliden reiben Treppenhaufe«, bie ^ocfie

roeidjungen bc« neuen ibaue« finb fef)r bc« 3"f^auerraume«, bereu ftimmung^

bebeutenbe. Gin SDteiftcr mie Semper OoQe öcmalt jebe« empfängliche ®cmütf)

fonntc unb tooHte nidjt ber Plagiator unmiberftcl)lid) jener ibeaten Grbcbung

feiner fclbft merben. Grmeitcrte Tljeater* meifjt unb feit, mit melier bie ibealen

bebürfniffe fieUten ermeiterte Slnforbc* atteiftermerre, bie ftd) broben auf ber

rnngen, ber auf ber Sbüf)ne gefteigerte 33ürme entfalten, aufgenommen unb cm*

fiuju« ber $lu«ftattung bebingte neue pfuuben merben fotlcn. G« ift bie male;

Steigerungen fomo^l ber Wufjeuardiiteftur rifc^e 9}aumbi«pofition ber alten gemir

mie ber 3n"f"becoration. G« mar bie fifdjen SDiciftcr. Unb mie im $lufjenbau,

gmingcnbc innere tfolgericfjtigfcit ber §luf« fo ift befonber« nud) im 3n«enbau in

gäbe felbft, meiere ben ftünftler ju rcid)erer atten mic^tigften Räumen bie SWit^ülfc

ajJaffencntmidelung, ju berberen, pradjt* ber Sdjmefterfünfte, ber ÜHalcrei unb ber

ooUeren formen, gu auSgcbermtercr, glän= ^laftif, finnig benu^t morben, bie ^raa^t

jenberer Drnamcntif führte. 5)ic unau^ge^ unb jeierlicr^fcit bc3 orc^iteftonii^en

fül)rt gebliebenen Gntmürfc eine« Xfjeater« Ginbrucf« ju fteigern. Xcnnodj mu| el

für SFtio be 3Qnei*o wno bc« Söagner- gefagt merben: bo« neue 55re«bcncr löca

ttjeater« in ÜJcüncf;en maren für ben Slünft* ter mat^t ba« alte 2!re«bener Xljcater nid)t

ler anregenbe, lcf)rrcid)e 5öorftubicn gc* öergeffen. 5"ilicfj ift c« t^öridjt unb ungc=

^albfrei«förmiger 3uf^aucrrau,n ,mt "ber bie ämeefmibrige Öröfee be« $aii|e«,

einem oorgelegten Segmentbau , roeldjer, »ocla^e ben Gonocrfation«ton be« CufrfpieU

in gmei 3oncn geseilt, bie Gorribore, ocrnidjtet, jur 9?ed)cnfcrjaft sieben; c« ift

Treppenaufgänge unb goücr« enthält, oiclme^r bie grage aufeumerfen, ob ei

er früher oerfdjmä^t l;atte. ben glügetn für bie ©arberobenjimmer.

mefen. red)t, menn jetyt bie T)re«bcner ben 3JZciftcr
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ferner noa) ftattfjaft ift, Oper unb Xrama
in boffclbc $qü% gu Perlegcu. Slbcr gu

leugnen ift nid)t, bafc c«* bem iTüuftlcr

nidjt gelungen ift, bem Aufbau be$ Söüt)-

Rfnfytlifei, be£ fogenaunten SajnürbobcnS,

bie fdwnljeitspotte Sreifjeit be3 mit inner*

fter Wotfnvenbigfcit au* fief) felbft £erau$:

qeiPüd)ieuen fiebern, bic für ben f>ar-

ibeale ftunftjtuccfe beftimmteu 93aueä fein

muß.

(£ben ate ©emper mit bem ©utuutrf

bc* ©reäbcner Sweater* befajäffigt mar,
im 3af)rc 1869, mürbe er Pom .ftaifer

Pon Cefterreicf) mit glätten für ben 9ttt£<

bau ber Söurg unb für bie (Srbauung

$meicr SERufeeu unb be$ neuen föurg<

Jus l'ejiibül bti neuen Itjcatao in Bresben.

monijdjen Okfammteinbruef cine3 ftunft*

roerfcä nnerläfjliaj ift. Unb ebeufo wenig

ift ju leugnen, bafc bie feit bem Söau

bc3 3üri(j)er ^otötedmifumä in Semper
immer mefjr tycrPortretcnbc Sßorliebe für

überreiche Wnrocnbung ber 9luftica unb

für bie berbc unb fdjtuere ftormenfpracfjc

be$ S3au)cfftii3 ben Seitenfa<;aben ben

(Sinbrucf ber Weiteren fteftlidjfcit nimmt,

bie ber unperbrüdjlidjc Oirunbjng in

ber baulichen (Sljaraftcriftif eincä für

tr>catcr$ beauftragt. $m %at)xc 1871

rourbc er $ur 9lu3füb,rung biefer ^länc

nach SEÖien berufen, $um Xfyeil mar er

gebunbeu, gemeinfam mit £afenaucr ju

arbeiten ; attcä 2Scfcntlicf)ftc aber gehört

Semper.

(£3 ift bebeutfam, bafe t)ier Semper
raieber rüdf)att(o3 31t ben reinen formen
ber Jrül)- unb £>od)renaiffance jurücffefjrte.

Sincn glänjenberen Mbfdjtufj als in

! biefen Söicuer bauten l)ättc baä geniale
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Schaffen Semper'« nidjt fiubcn tonnen.

Sic werben erft 511 ifjrcr üoflen SBürbi*

gung fommen, menn ftc ooflcubet finb.

£ie unüerglcid)Iidjc ^Baugruppe ift bie

(Srfütlung bcr langgeplanten 8orum«ibce,

bie ber künftler ctnft in Bresben hatte

aufgeben muffen; nur nod) gewaltiger unb

großartiger.

35urd) Semper'« geniale 9icnaiffance--

bauten oorneljmlid) fjat fid) bie 9tiaV

tung ber &eit auf bie SRenaiffance Oer*

breitet unb befeftigt. 2öir Imbcn jefot

wieber einen fjcrrfdjcnbcn, binbenbeu

Jöauftil.

SSJenn in ber jüngften 3eit einzelne

?lrdntcften biefe SRenaiffancefpradje burd}

ba« 3urütfgreifcn auf bie bcutfdjc unb

franiöfifdje Stenaiffance MI erweitern

ftreben, fo mag biefe (Erweiterung wegen

be« malerifdjen SRei^e« allcrbing« für

einzelne fleinc $riuatbauten ober wegen

ber SRaumbenufoung in ben erf)öt)ten

Tadjbauteii für 3)<ietf)«caferncn gtt)cd=

mäßig unb anwenbbar fein. 9cur fotlcn

fie nidjt meinen, in biefem Stil große

monumentale Sauten ausführen ju tön*

nen. "Eem Stil ber franjöfifdjen unb

beutfeben SRcnaiffancc, ba er tebiglidj ein

abgeleiteter 9Jliftf)ftiI ift, ber au« beut

äußcrliaVn Kompromiß jwifdjcn ben neu

einbriugenben italicniidjeu formen unb

ber uad)fliugenben $äl)en ii$olf«gcwofm-

[>eit bcr $ott)it entftnnb, fcljlt bie über^

$eugcnbe folgerichtige 2üat)rf)eit unb Klar-

heit, bie ftrnctioe Wotfjwcubigteit. (£«

ift ber alte ücrfdjnörfclte flopf, nur in

neuer oeränberter Auflage. Unb am
aflcrwcnigftcn füllen fie meinen, mit ber

ÜÖicbcrfycrftcflung bcr bcutfdjen fflenaif*

fance einen eigenartig patriolifdjen Stil

ju gewinnen. $ic ilunft ift uad) einem

treffenben ©ort Öoctljc'« ebenfo wenig

patriotifd), mic bie Siffenfdjaft patriotifd)

ift. £>ic $oIf«tbümlid)fcit eine« ftwtfc

merfe« liegt in ber (Jmpfinbung, au«

mcldjer c« f)croorgef)t, nid)t in bcr 91u«=

fd)ließlid)fcit einer gauj befonberen ftor*

mengebung. ÜBie ba« $iel bcr Riffen

fdjaft bie 2Baf)rf)eit ift, fo ift ba« Biel

bcr Slunft bie Scfjöuljcit, unb jwor bie

Scböubeit, bic einzig unb allein in ber

2lu*gcftaltung bc« (iefc|jlid)en unb sJtotl^

wenbige« rufjt.

Dian mirb nie ber tt'unft uuferer 3eit

gebenfen fönnen, ofmc uor WQcin bcr

epodjemadjenben ©ebeutung Semper** ju

gebenten.

Unb Semper war nidjt bloß Sünftlcr,

er mar aud> Siunfttbcorctifer.

Semper'« fcbriftftelleriidjc SBirffamfcit

ift nid)t fo greifbar wie feine tünftlerifd)e

;

aber fie ift niajt minber bafmbreebenb unb

grunblegcnb.

$er junge ßünftler mar nodj oöQig

unbefannt, al« er 1834 mit feiner Hn*

fid)t bon ber burcfjgängigcn 93cmaltl)eit

bcr griccfnfdjcu iöaumerfc unb löilbroerfe

auftrat. Sdjwerlidj läßt fid) biefe ?ln

fid)t in bcr (Sinfeirigtcit unb 91u«f(f)ließ

(idjfcit feftfwlten, mit melier fte Semper

auögefprodjcn unb wcldje er fein ganje*

fieben fjinbnrd) Iwrtnätfig öcrtljcibigt bat;

fieser mar bie ftavbcuanwcnbung im

Warmortcmpcl unb in IJcarmorbilbwerfcn

befdjränftcr al« im lufftcmpel unb in

Xcrracottcn. Aber biefe Anregungen

bnbeu unenblid) frud)tbar gemirft; nidit

bloß auf bic 3üiffenfd)aft, fonbcrit aud)

auf bie Jhinft. (Srft jc^t oerftanb unb

benu^te mau wieber mit üoUftcr fünftlc

rifdjer Scroußt^cit ba« Streben bcr SRe*

naiffance, bie fcfjtcubc Jarbenroirtunfl

bura^ bemegte formen unb bureb ftatfc

(Mcgcnfä^e oou Statten unb 2id)t ju er=

[e^en.

3ulc^t folgte fein große« üScrf über

ben Stil.
t

©« mar, mic mebrere in=

^mifa^cn crfc^icncnc Heinere Sdjriftcn

Semper'« bemeifeu, in beu iyerbannung«-

ia^rcu in Bonbon entftanben, a(« er feine

Stubieu an ber erften ßonboner fivii

ftcHung madjtc unb bei bcr ©inriebtung

be« &iunflgemcrbemufcum« uon ileufin^

ton rat^cnb unb (eitenb betbciligt mar.

Rubeln e« fidj bic Aufgabe ftctlt, w bie bei

bem Serben unb CSntftc^eu oou Jlunit^

erfdjeinungen ^croortretenbc ©cfefelicbfeit

unb Orbnung auf^ufuc^en unb au* bem

^efunbenen allgemeine ^rineipien, bie

(^runb^üge einer empirifd)cn ilunftlebre,

abzuleiten", ba« ^eißt, inbem e« uaa) ^er

SBeifc unb nadj bem ißorbilb ber oer

glcicf)enben Spradjmiffcnidjaft bic »eime

unb SBur^eln bcr ^unftformen unb itjrc

Ucbergänge unb ^cr^meigungen \n er

forfeben ftrebt, unterfud)t c« oornel)inlid)

bic Xopcn unb (^runbformen ber urfprün^

li(hften teebnifc^en fünfte, ber Sßkberei,

bcr Üöpfcrci, bcr Zimmerei, bcr ÜUiaurerci,

weil in biefen ältefteu unb einfacbiten
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^Regungen unb (Srfiubungen bed utenfd)

lidjen Äunfttriebcd bic inncrflc 9fatur bed

ftunftroerfd, bic aroingenbe Wotfjrocnbig*

feit bed 3tt)ctfcd, bem cd bient, unb bed

Stoffel, in lucidum cd fycrüorgcbrad)t

wirb, nodj üor ber ©rfinbung ber grofjcn

monumentalen ftuuft bereit-:- bic formen
unb 3ormgefefcc gefunben unb feftge*

ftcHt ^atte
f

bic fpätcr bic monumentale

Slnnft oon iljr entlehnte. $cr Stil ift

bie naturgemäße GJefcfelidjfeit ber Sonn

;

ber Stil ber ted)nifdjen fünfte ift nudi

ber Stil ber Slrajiteftur, nur baß bic

Slrdnteftur bic einzelnen Stilelemente ber

einzelnen tcc^nifc^cn ftünfte einheitlich ju«

fammenfafjt unb fie ju fefter SRonumcn*

talität fteigert unb ftärt. (Srft burd)

(Semper ift bie Sleftfjctif mieber Jornien*

unb Stillet)« ober, mie er fctbft fidj

audbrüdte, praftifdje Slcftljctif geworben;

bie 9icbelljaftigfeit bloß pljilofopljirenber

9leftl)etif ift fortan unmöglich. 3« ber

STunft fjat fid) bic 2öid)tigfeit biefer Stil*

lettre befouberd im ftunftgeroerbe gezeigt,

uimal bad gewattige 93uct) in eine 3«t
fiel, melctjc eben wieber ju begreifen an^

fing, baf? bad Äunftgewcrbc nid)t bloß

ein fünftlerifdjcd, foubern aud) ein fyod)

mistige« wirtfrfctjaftlidjed Anliegen fei.

$ad STunftgewerbe trat roieber ebenbür-

tig in bad ibeatc Stunftfdmffen ein unb

läuterte unb fdjärfte an ben unoerrüd--

baren ftiliftifc^en örunbbcgriffen feine

3orm unb feine $ed)nif.

Semper mar jugenbfrifdj geblieben

bid in fein lioliev Hilter. 6rft bie lct.;-

ten Saljre würben ihm burdj $ränflidi

feit getrübt. @r ftarb in 9iom, wo er

ÖJenefung gefud|t liatte, am 15. 3Diai

1879.

(5d giebt audj eine ^oefie ber @rab=

ftätte. 3d> trage ed nodi in lebhafter

Erinnerung, wie tief cd mid) ergriff, ald

id) auf bem |>ügel bon Solonod, bem

burd] Sopfwfled unoergefelid) gemeinten,

am (Grabmal Otfricb SRüUer'ä ftanb unb

meine 93lidc unwillfürlid) fjinüberfdjweii*

ten auf ben 1t)cfcudtempcl , auf bie t)oaV

ragenben lempcl ber Äfropolid, auf

$Üf)cn unb Wegina, auf bie Stätten, wo

bic ©ebanfen unb 5orfd)ungen bie)'c$

fcinftnnigften Slltertljumdfennerd am lieb-

sten unb am cingeljcnbften weilten. Sem-

per rut)t an ber s#öramibe bed ßeftiud.

2Ber an feinem Örab ftet)t, erblidt bie

alte Ürümmerwclt fltomd unb ben fdjifo:

fjeitdöolliten, ftoljeftcn SRenaiffanccbau, bie

tül)tt auffteigenbe unb bod) fo fjarmonifd)

rufjcbolle Kuppel oon St. s
J?cter. triebe

feiner Slfrfje!
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Von

ic fjcittgc 9tad)t, bereu gcicr

mir un« nähern, ift in ber

iTunft mannigfach öcrljerr;

Iicf)t morben. $a§ fteft

felbft, bad in ber 6t)riften=

fjeit jn ifjrer Erinnerung,

am fd)önften bei un$ Germanen, fid) ent=

mirfclt t)at, ift tief in bic unmittelbare

^oefie uufereft S8olf3(ebcu3 ücrmadjfcn,

gteid) bem Dfterfcfte. ffienn aber in bem

größten bidjterifdicn öerfc unfern Spradjc

Oftergfotfcn unb Oftcrfang, baS ©rmadjen

ber «Ratnr and bem $unfel bc8 Sinter«

unb bie Stuferftefjung beä (Seifte* au« ben

©anben be3 JobcS ein ergrcifenbcS Uliotiü

büben, meiere« ben 3d)(ufj unb bic

fiöfung be« ganzen ScrFcä nfmungaoofl

oorbereitet, fo roüfjte id) feine tjicrmit

ücrgteicfjbare Xarftettung beS geftcS ber

tjciligcn
sJuidu burd) einen Dichter; motyl

aber tjat ber größte neuere $tjeoIogc

unferer Nation, Sd)lciermad)cr, in einem

anmutfjigen ftunfttuerf, ba* in ber SWitte

äunfdjcn einem Dialog unb einer Woüclle

ftetjt unb bad er aU „SÖeifmacfjtäfcicr'' bc=

geid)uct, ba$ SBcifjuadjtäfcft bargcftellt unb

bic 23eif)nad)t*ftimmung oert)errtid)t, mit

einer geringeren 3J?ad)t, bic Stimmung in

plaftifdjcn ©eftatten auszuprägen, jebod)

mit bem Jßorredjt einer größeren SBucrjt

unb Xiefc bc« QJcbanfcuä.

Sa« fleine unb bod) fo gebanfeutiefc

SSerf entftaub, inbem itjnt in ber Stirn

mung ber t)ernnnar)enbcn 2Bcit)nad)t3$cit

ba* 3Jilb üon einer SJarftcflung feiner
(

tjcranreifenbeu Slnftdjt hei CHiriftfntfjunrt,

tu
s
J$laton'$ üöcife, au« bem ÜWotiü be«

3öett)nad)t*fefte« t)erau« bidjterifdp ptjito«

foptjifcr) gcftaltet, aufging.

Sdjlciermadjcr mar nunmehr etmo*

über ein $al)t — feit bem Dctober 1804
— in frafle als ^rofeffor ber Xfjcoloqic

an ber bortigeu Uniüerfität. Stuft ber

ßpocfjc freier S)arftcttung feiner $fnfdjau=

nngen mar er in bic einer rein roiffen«

fd)aftlid)cn, b. I). in Gegriffen gcglieberten

©ntmirfclung feiner ßebcnS* unb SBeltan*

ficfjt getreten. Unb *mar leitete it)n ber

(ttebaufc, ber pt)ilofopl)ifd)en Gonftructiou

ber Watur burd) Sdjefling, roelcr)c er in

ben £>auptpunften anerfannte, crgänjcnb

eine pl)ilofopf)ifd)e (Xonftruction ber gei»

ftigen ober moralifdjen 2Selt gegenüber

juftetten: er bezeichnete biefe al« (£tt)if.

©etraa^tet matt Öcfdjidjte unb fieben sub

speci« neterni, fo ift it)r einziger ^nfjalt

bic «ertuirflicrjung ber ©ittlidjfcit, b. t).

ber |>crrfd)aft ber Vernunft ober ber

3becn in ber menfd)(id)cn QJefeflfdjaft.

^nbetn biefer emige unb ibeale ®et)alt

ber 9)cenfd)t)cit fid) in ber (SJefeflfdjaft

auStuirft, entfteljen bic großen gorinen

iljreä XnfeinS: 9led)t3* unb StaatSorb*

uung, Scunft unb SBiffcnfdjaft, religiöfe

Öentcinfdjaft ober ßirdjc. 3n biefem

Sinuc legte er feiner ganjen Unibcr'

fität*tb,äti'gfcit in §aüt feine (Sttjit
(̂
u

(Mrunbe. SOiit it)r begann er int £>crbft

1H04 in ."palle feine SCßirffamfcit, unb it)r

Aufbau bcfd)äftigtc i^n in biefer 3eit uor=

23*
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jugStoeife, mit bemfelben fanb er fid) am bige EarfteHung ber 3bee oon ffleligion

meinen aufrieben, unb religiöser ©cmeinfdjaft Ijeroorbringt,

Unter ben ©efid)tspuuft biefer feiner muß fic audj baS ©ebiet be£ ^eränber

Gttnf fiellte er nun audj $unäd)ft feine ticken boriu nadnoeifen, roeldjeS bie ßeimc

Ideologie. $ft tym boaj bie Religion alles Snbiüibuetten enthält (Sarftell.

unb bie ftiraje eine ber großen Ginl. § 24).

ftattungen ber Sittlid)feit in ber menfd)= Sonad) begegnet fid) an biefem fünfte

lidjen (Sefcflfdiaft; baS ©efefe unb bie bie ©tl)if, als bie SBiffenfdjaft ber $rin=

luafjre 3bec biefer ©cftaltung enttuiefett eipien ber ©cfdjidjte ober ber Sitt=

alfo bie Stljif als bie 2Biffcufcr)aft ber lidjfcit, mit ber empirifdjen, treuen Unter

Sittlidjfeit. So cntftanb ifjin in biefem fudjuug beS Inbegriffs ber f)iftorif<$en

Bufammenfjang jugleid) mit bem erften I 2f)atfad)cu, meldje baS ßljriftentljiim in

SBurf feiner (Strjif im Söinter 1804 fiefj fd)ließt. „3>aS Sefentlidjc in ber

bis 1805 and) ber ber (Juetjflopäbie gefammten Ghrfd)einung ber djriftfidien

ber $f)eologie, in weldjcr jum erften ftirdje" (§ 25) erfd)ien ifmt fo als er

9M ein Sljeologe ben inneren 3ufant* , faßbar burd) eine SBerfnüpfung jener prin

mcnljaitg berjenigeu 2ötffenfd)aften auf* ' cipietlen ober rationalen SBiffentöaft mit

loieS, rocldjc baS Stubium ber Üfjeologie I ber empirifdjen Untcrfud)ung. 6r roofltc

$u vereinigen pflegt, ©eine MRurje £ar--
|
toeber eine pt)ilofopl)ifd)e Sonftruction bei

fteßung beS tt)cologifd)eu StubiumS" &f)riftentfjumS, roie fie Stelling in feinen

rourbe bamalS in ber ißorlefung über

©ncgflopäbie beffclben feftgeftellt; biefer

geniale Slbriß beS formalen .ßufammen^

IjangS ber unter bem tarnen ber $f)eo>

Sorlcfungen über afabemifdjeS ©tubium

ttcrfudjt tjatte, nod) eine bloß empirifdie

Seftftcllung feines (VJefjalteS, auf roelay

eine weit oerbreitete Sdjulc fidj befdjrän

logie oereinigten SBiffeujdjafteii erfdjien fen ju muffen glaubte, (£r erfannte, biefe

großen l)iftorifd)cn ©rfd)einungen fönnten

nur uerftanben roerben bur$ baS 3« ;

bann erft nad) langem 3<Jaera 1811.

„SSeber baS SBefeu beS GljriftcntfjumS"

— fo fjeißt cS l)ier — „ober einer be»

ftimmten ilirdjc überhaupt, toomit im

©egenfaö JU bem Zufälligen allein

bie Drgauifation ber $l)eologie $u Oer*

fterjen ift, nodj baS Uöefen ber ilivct>e im

Allgemeinen fanit bloß empirifdj aufge*

faßt roerben. Soll eS überhaupt. ftirdjen

geben, fo muß bie Stiftung unb baS s-8e*

flehen fötaler Vereine als ein uotf)tocn*

bigeS (Clement in ber (Sntmidelung beS

9Jienfdjen in ber (Stljif nadjgctoiefen wer« roenig läßt fid) rein roiffenfdjaftlia^ au^

ben formen. " Vüfo auS bem ibealen ßu= ^been allein ableiten. @S ift alfo nur

fammenfiang ber Sittlidjfeit unb bem ®cfci^ I burd) (^egeneinanbert^alten beS gefmidit

ilfver gefcfjicrjtlidieu ©eftaltung fodte aua^ Iidj in üim (begebenen unb beS in ber Die

Sieligion unb fird)lid)e öemeinfa^aft Oer- ligion unb ber ftirdie als oeränbe^lt(l^
,

fammcnloirfen pf)ilofopl)iidjen ©eifteS mit

(nftorifa^em Stubium. Sie er aud) in

ber (£in&elau3fül)rung biefer 3Retr)obe ge^

irrt fyaben mag, er ergriff in itjr ba3

9lid>tige, im ©egcnfai^ ju ber millfür^

liefen Speculatiou feiner &e\t toie ju

i^rer armfcligen (fmpiric. „So roenig" —
erf(ärt er bann (I, § 1 . 2) — „baS eigen;

tljümlidic Sefen beS (Stiriftcntljum« blo§

empirifd) aufgefaßt toerben fann, ebenfo

ftanbeu toerbeu. „2)ie (Strjif ift bie

Üöiffenfdjaft ber s4kincipien ber ©efa^icr)te

;

©röße (Defekten jn beftimmen." Diefe

3;been bilben ben roiffcnfdjaftlidjen §in-

biefe alfo wirb bei jebem ti)eologif^)cn tergrunb ber flcinen Schrift über bie

Stubium üorauSgefeftt unb cS grünbet 2Beif)nadit£fcier: fo haue er fid) bie

fid) auf fie." (£s mar bie Seit feines bc* t^obe beftimmt, bura^ loeldie er baS ^ro

geifterten GHaubenS an bie große Aufgabe blem oom SEÖefen beS S^rifteutljumS, eine*

feiner (£tljif unb an bie sJWöglid)leit einer ber größten aller Probleme, löfen, fia)

SEdftmg bcrjelben in ber bamaligen (Spoa^e
;

toenigftenS feiner Söfung annätjern $u

bie 3e'l/ »l melier er in ifjr aud) bie fönnen ^offte.

allgemeine ©runbtage für baS Ijiftorifdje Vlurfi t^attc er jugleid) mit biefen gro

Scrftänbniß beS SöefenS beS l£t)riften^ ßcn fuftematifdjen Arbeiten bie ^iftorifdben

tt^umS gefunbeu ju ijaben glaubte. X-enn Uuterfudjungen felber in Zugriff genommen,

nun fd)ien i^m, inbem bie l^tt^if bie leben- Sid)er gab es bamats feinen Ideologen
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in £eutfdjfanb, bcr eine fo ftrenge Schule iit fich enthielten, fid) mit ber ihn be s

kr Philologie nnb höheren ftrittl burch-
;

^crrfc^ciiben Wujdjauuug be* (5f)rtfteit-

gemalt gehabt hätte al* ber Ueberfefeer

$laton*, ber Wann, bem bie miffenfehaft;

lidje Söfung be* großen Siäthfcl* ber

plotonifccjen Schriften biä ju einem fünfte

gelungen mar, über ben mir auch heute

nod) nicht erheblid) hinau*gefd)rittcn finb.

Da^er hofften jeine greunbe öon ihm, er

tbum* aufammenfcblicftcu \n (äffen. So
entftonb bic Weihitadjtefeicr.

Sd)lciermad)cr f)at in fich eine ftäf)ig*

werbe ben Shcofofl™ für bic nädjftc #cit feit, burd) bic er ben großen Scfjriftftel-

in S5cjug auf bic töu*lcgung nnb STiitif (cm be* 18. ^ahrhunbert* üermanbt ift.

be* neuen Xcftantcntc* ba* merben, ma* 3)icfc Ratten gcrabe burch Arbeiten ge=

örotiu* für bic früheren 3ahrhuuberte ringen Umfange* mächtig gemirft; bic

gemeien mar (Sd)lcterm. N-8ricfm. 4, 120). fflefuttate einer gewaltigen $ebanfcnarbeit

3n5be)onberc bie paulinifdjen Scfjriftcit treten h«üor, aurürfgcfüfjrt auf ba* @in*

jogen ihn an, unb er tjeqte bie Hoffnung, fachfte nnb Wothmenbigc, in Concentrin

m einer ftreng pl^ttologifc^cit üöehaublung tefter 5orm; baritm mirten fte fo. Hud)

biefer michtigften Urfunbcn be* älteften Schlciermacher bei oft biefc $ä()igfeit, für

Shriftenthumd bie Örnitblage %u gemin- eine 9lnfd)auung*maffe, bie in ihm fid) be»

neu: inbem er ftch biefen Schriften ^ megte, bic ihr inbioibuett entfprechenbc

immbtc, fafjtc er bic Saasen ba an, üon fünftlerifche r^orni 31t finben. 5)er größte

wo in ber Xfyat bic fpätere Untcrfuchung Wurf biefer ?(rt maren bie Sieben gemefen;

be* Urd)riftcnthum* ihren ?(u*gaug*puttft Monologe, (Gutachten, öefpräche treten

genommen hat, ba, mo bcr ficherftc hif*o- baneben. ©r fclbcr bemerfte, al* bie

rifche ©oben oorlag. So mar er in bcr Weihnachtsfeier bor ihm lag, faft perio»

Itjat sugleich bamit befchäftigt, jene em* bifch cutfpringe in it)m ba* ©cbürfnife,

pirifche 2>urd)forfd)uitg bcr t>iftot:ifc^cti foldje Heinere Schriften ju probneiren.

Xrjdtfac^cn felber in Vingriff 511 nehmen, 91 (lein biefen Werfen fehlt $ur Slafftcität

au* bereu ißerfnüpfung mit phi(ofophi* eine gemiffe naioe ©eftaltuttg*fraft,

fajen Öcbanfen er bie iiöfting bcr großen meldjc mit einfacher nnb gan$ greifbarer

frage nach bem Wefen be* ehriftenthum* Dcnttidjfeit ihre Objecte hinftedt. ©e>

ermartete. fonber* ift bic* eben an ber Weihnacht**

Die* Slfle* mar in ilmi in Währung feier fidjtlich, welche ftch in
s-öejug anf bie

unb (Sntmicfelung begriffen, eine beftimmte ^orm am meiften einer bichtcvifchcn Dan
inhaltliche (Xonception über ba* Wefcn ftellung annähert, nnb in meldjer baher

be* Cih^iftenthnm* — ber SRittelpuntt biefer Langel an lV>cftaltung*fraft am
feiner fpäteren Xogmatif — bilbetc fich irfjmcr^lichften uermifjt mirb. .f)icr$u

auf ©ruttb hi^°on in ben bogmatifetjen fontmt, bafj bie gorm biefc* Werfe* nicht

^orlefnngen jener ;>eit allmälig au*, mic bie ber Sieben ober Monologe ihm
3m .^erbft 1805 la* er biefe feine 35og* rein au* bcr Sache felbft h^oorging,

matif, juclchc feine Slnficht üom Wcfcn fouberu burch ein frembe* sHorbilb, ba*

bc* ehriftenthum* cntmidelte unb bie er

bamal* int tlnterfdjicb bon ber gemöhu*

liehen gern al* fritifdje bezeichnete ; neben

iöorbilb bcr größten miffenfehaftlicheu

ftunftmerfc aücr Reiten, oeftimmt murbc.

Die iöerfnitpfung miffenfchaftlidjer ®t*
itjr la* er in biefem Winter 1805 bi* banfenentmidelung mit bid)tcrifd)cr 2)ar-

1806 nur feine (Sthif. So mufj ihm ba= ftedung bilbet eine ®reitjform, tuclche bor

mal* mit aufjerorbentlicher iieblrnftigfeit einer ^effing'fchcn ftritif fo menig bc--

feinc tuerbeube $bee von bem Wefett be* fteljcn fann al* befchreibenbc ^oefie ober

CEhrifteutr^um* oor ber Seele geftanben
|

allegorifche Malerei. Dennoch eutfprau*

hoben. %n biefer inneren Öerfaffnng bc-
;

gen au* biefer SBermifchung bie Werfe
burfte e* nur eine* 5(nftofte*, um bie

j

^laton'*, mit beneu in Sejug auf ben

3bccn über philofophifctjc Äunftmcrfc, bie

er im Sinne hatte, fomie bie Wnfchaifün*

gen, mclaje ba* Üücaterial für bie öc--

ftaltett eine* folgen Meinen ^unftmerfe*

ßauber ber Siebe fein s}kofamcrf irgettb

einer $rit oerglichen merben fann, ja bie

öon menigeu bichtcrifcheu Werfen aller

Seiten hierin erreicht merben. §ieruou
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lag bcr ©runb barin, baß biefe gorm
fein wiflfürlid)eS ^robuct eines ÄopfeS

war, tueldjcr feine ©ebanfeu nadjträglid)

in bic ©djlcier ber $ia*)tung f)üUtc;

biclmeljr fic war ber naturgemäße 8lu*>

bruef eine» Zeitalters unb eine« ©eiftes,

für weldje bie plulofopl)ifd)e Slnalöfe in

ber gorm beS ©efprädjS ifjre @nftcu$

tjatte, bie pfnlofopljifdjen Stanbpunfte

als Sßcrfoncn lebten unb Üfjcorie unb

(Sfjarafter in ifjnen unauflöslich oerbun-

ben waren, ^ic ^erfoueu ^taton'S finb

nidjt SttaSfen, weldje er für ©ebanfen

erfunben, fonbern fie ftnb bie fjiftorifdjc

bie SBieberfjcrftetlung beS platonifcqen

XialogS, bod) warb überaß empfunben,

baß bic gorm ntctyt mcljr bem 3uf)alt ent«

fprad) unb fo, anftatt beffeu SBtrfung ju

üermeljren, fte nur üerringerte. ©ebanfen

werben fner mit einem ifmen fremben

glcifd) unb S3lut befleibet; benn fein

grofeed Problem biefer 3eit fonnte jurüd-

geführt werben fo ju fageu auf einen in*

neren 55ialog uon ^nbioibucn, weldje für

bie bcrfdjiebenen ©tanbpunfte feiner Viö-

fung repräfentartu gewefen wären.

3wei fünftlerifcfje ©eifter holten JRan*

geS, ©Dieding unb ©olger, Ijaben beu

Öcftalt, in ber biefe ©ebanfen il)r fieben platonifdjcn Dialog üergeblidj itad)$ubil>

unb ifpre 2Had>t fmtten. $aS ©cfprädj

^laton'S ift nidjt baS bidjtcrifcfjc ©e*

wanb für ben einfam entfprungenen ©e*

banfen, fonbern bie urfprünglidje gorm
für bie bamalS plöfelid) fjcrüortretcnbc

pjnlofopf)ifcf)c Slnalöfis, welcher bie un*

bialogifdjen Serfe ber üergangenen
j
Int

als 2JJärcf)cn unb (Erklungen uont SBclt-

oerlauf, nid)t als wiffenfcfwftlidje 3C*S

glieberung erfd)ienen. ©o entfprang biefe

bialogifdje Sonn in ber glütflidjcn (Spodje

beS erften $erüorbrcd)enS beS $crglie*

ben ocrfudjt; inbem fie barauf Derjidjtcten,

Inftorifd) repräfentatiüc ^erfonen auf*

treten 51t laffen, gaben fie ben großen

ibealen ©til ^laton'S in ber ©ad)c auf,

unb cS war fdjlimm für fic, baß fic itm

in ber gorm beibehielten. 2>cnn bcr

Dialog jwifcfycn unfnftorifdjen ^erfonen

fauu nur eine neue 2lrt Oon SBirflidjfcit

unb cinlcudjtenbcr Straft burd) bie berbc

Realität bcs ficbenS empfangen, bie ein

Xiberot ober Üeoparbi ifyn ju geben

uerftetjen. Ter äftaler beS gemölm«

bernben ©eiftes in (Europa, war in biefer lidjeit ÜcbenS bebarf eines ganj anberen

(Epodjc Statur, Realität, ittotfnrenbigfät

unb ift fpäter immer nur junt ©djein*

leben erwedt worben. 3)iefcS gewatjrt

man am beutlia^ften, wenn man bic für*

jen ©efprädje in ben SKemoiren beS ©0-

fratcS mit ben ausgeführten Dialogen

"ißlaton's ucrgleidjt unb fielet, wie biefe

Weali*muS als ber Starfteüer großer

Jpiftorie.

Wud) bic (Erneuerung bcr platoniicfjen

©efpräd)Sform, welche ©d)lcicrmad)cr bc-

abfidjtigte, faf> ftcf) oor biefer ©dnoierigfcU.

9iiemanb war ein tieferer ttenner bcr pla*

tonifa^en ^uuftform als er unb Wiemanb
Ic^tcren auS ber t)iftorifd)en ^Birflia^fcit bewunberte fte mit mefyr @ntt)uftaSmuS.

l)erauSwud)fen. ^>ier liegt baS ©eljcimuiß

beS unoergänglidjen 3°uüers ber plato^

nifa^en Dialoge unb bcr gänjlidjcn lln-

tnöglidjfeit, fie wieberitterweden,

s^tbcr fo nadjfyaltig iljn feit bem ^[aljre

180Ü bie Slbfia^t bcr (Erneuerung biefer

gorm befdjäftigtc, fo ift bodj nichts Neroon

311 Rapier gcfommcu ald ein Dialog über

3)od) begreift man, baß in bcr 3eit,
J

baS Slnftättbigc, ben id) im 3lnl)ang bcs

in meldjer Ijauptfäa^lic^ burd) 3d)lcier>

madjer's ©cmüljuug ^laton miebererwedt

unb bcr Xteffinn feiner gorm wieber

öerftanben würbe, ber ©ebanfe einer

(Erneuerung berfclben bebeutenbe öeifter

ergriff unb befdjäftigtc. 2)ieS warb burd^

baS Ungcfdjidjtliie in ber Jluffaffung

Sdjleiermadjer'S begünftigt, welker in ber

gorm biefer SBerfc nid)t ben SluSbrud

einer (Epoche beS ©ebanfenS, fonbern aus

fd)ltcßlic^ ben einer pcrfönlia^en Slunft beS

größten aller ptnlofopfjifdjcn ©djriftftcllcr

oierten ^anbeS feiner (Eorrefponbenj aus

feinen N3ßpicrcn oeröffentlia^t Imbc unb bcr

ganj baS ©epräge eines erften SerfudjS

^at, fobann bie Seif;nad)tsfeier, wela^c

er bod) nur als eine ^^Borübung" auf

feine Dialoge gelten laffen wollte (an ©aß
©. 41). ©ctjon als er feine ©riefe über

bie ßueinbe entwarf, beabfiebtigte er, in

fte „ein polcmifd)eS ©cfpräd) über beu

Öcgriff beS Slnftänbigcn" einzuweben

(Öeben Sa^l. 2)enfm. 121); bann fajrcibt

er am 24. Januar 1801 an griebrid)

erblidte. ©0 ucrfudjten neben einauber ©djlcgel, ben ©enoffeu bcr platonifdjcn

Sajelliug, ©olger unb ©ajleicrmadjcr Unterfuttjungcn : „Xu fielet, wie ernft eS
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mir mit bem ^faton ift. Nebenbei ift mir

beim ber philofophifefje Dialog mieber

redjt in« (Scinüth gefommen, unb ich ^abc

feft befdjloffen, biefen Sommer einige ju

[(^reiben. Sie finb ntoraliföen 3»f)ölt«

unb fönnen auf gemiffe ÜBeife avant-cou-

reurs [ein. SÖeifjt bu etroa«, wo« id) in

biefer iptnficf>t lefen müfrte, fo fage mir'«.

Xer |>emfterhulj«, bei bem id) eben bin,

erjdjeiut mir jefet al« Dialogift bod) nur

mittclmä&ig, unb id) ^offe e« beffer $u

machen. Später mache id) üielleieht aud)

fpeeulatiue."

Diefe Dialoge fdjroebten ihm bann

immer al« bie hjatjre gorm ber Ein-

leitung in feine etfnfdje *öetrad)tung«*

roeije oor, aud) al« er burd) bie Stritif

ber Sittenlehre in bie genauere Unter*

fuajung ber ctl)ifc^eit ^Begriffe eingetreten

mar. 60 fct)reibt er am 3. September

1802 an Eleonore Örunoro, er mollc

ba« *ßolemifd)e, Scharfe fid) für biefe

Dialoge auffparen, roo er „ohne SBitter*

feit unb in bem (eisten unb gefälligen

Ükbanfenfpiel ber platonifdjeu Ironie"

als ^olemifcr auftreten fönne. „Diefe

Dialoge foüen nebenbei aud) für bie SBelt

bas SBcftc ruerben, roa« id) noch gemacht

fiabc, wenn id) nur t)atb ba« 3beal er»

reiche, ma« mir baoon öorfchmebt." 2Jtan

wirb annehmen bürfen, bafj nicht rein

äufeere ©rünbe tyn hinberten, feine etf)ifd)en

3been in biefer Sorm nttt^utrjcitcit : c«

mar ber eben bargelegte SBiberfprud)

jroifdien ber Sorot be« platonifdjcn Dia*

log* unb ber Aufgabe eine« mobernen

i*i)ilofophen, roa« ü)n getjinbert tyat, bie

unfruchtbare Aufgabe burd)$uführen.

So ift aud feinem intimen Stubium

biefer ftunftform nid)t« ^eroorgegangen

als bie 2Beihnad)t«feier, unb bie Um«
roanblung, welche ber platonifche Dialog

in biefem Keinen inf)alt«tiefen SSerfe er*

fahren hat, ift fjödjft bejetchnenb für ba«

«cr^ältniB be« mobernen Schriftfteller«

ju berfelben.

Der %r\t)att ift ber grdjjte, ben ein

moberner Schriftfteller betjanbetu tonn.

Senn aud) barin bitbet Sdjfeiermadjer

bie platonifche ftoxm, tt)ie er felber fie

entbeeft unb befabrieben tmt, in biefem

fleinen ©erfe nach, bafj unter ber §üu*e

eine« bezeichneten ©egenftanbe« ein rocit

größerer jum Ztftma wirb; toie ba«

Sqmpofion bie Siiebe ju feinem äufjerlid)

bezeichneten ©cgenftanbe f)at, aber einen

9(u«blid auf bie 3bcenlef)re
f
e^f* 9e

'-

roährt, fo fdjeint bie 2Bcir)nact)töfeter, bie

gerabe 00m Smupofiou oiele 3u9e c»*s

nimmt, oon bem ftefte ber ^eiligen sJcad)t

nur fwnbeln $u moflen, ergebt fid) aber

äu einem ^fudblicf auf ba« SBefen be«

Ghnftenthum« felber. tiefem bebeuten*

ben 3nf)att entfpric^t bie grogartige

gorm, bie Sehleiermaeher ^taton, indbe-

fonbere bem ©aftmaht unb bem ^f)äb*ud,

nad)btlbet. S^an tonnte uon einem mäch*

tigen SBerfe ftd) S3orfteQungen bitben,

tuelc^ed ben größten ©egenftanb, ben ein

teuerer beljanbetn fann, in ^taton'd

graubiofer Sonn gemaltig hinfteate. |)ier

aber finbet mau §lfled baburch oermanbelt,

baji bie großen @egenfä^e ber M'ä in

ber ?luffaffuug bed ©hnf^"^"m^ f'4

nur in einem namentofen fteinen Greife

fpiegclu unb in einem befreunbetcu, geift*

reichen, anmuthigen öefpräch gemiffer*

maßen oerflingen; ja felbft ber ÖJeift ber

negatioen Slritif erfcheint \)itt ju unfehäb«

licher Jparmtofigfeit gebämpft. So man*

belt fidj baö ^iftorifc^c £rama beö pla*

tonifdjen Dialog« t)itx $ur 9?oüeHe. Der
©eift Dicd'fdjcr sjcooeUiftif, in welcher

^llleö gefedfchaftlich gemitbert unb abge«

bämpft ift, meht burch biefe Darftellung;

man fühlt fid), mährenb braufeen bie ge»

maltigen öegenfä^e in ber Äuffaffung bed

mächtigften ©egenftanbeS fämpfen, in ein

trauliche« ©emach uerfefot, in welchem,

um -3 brau&en Mampf ift, ^um ©egenftanbe

friebliajen Öefpräch« mirb. 3n biefer

Ummanblung ber grofjcn gorm be« bia*

logifchen Drama« in bie ber Woüeüe liegt

bie Ören^e mie anbererfeit« ber 3a"bcr

be« anmuthigen SBerfe«.

Die wfBeihnacht«feier" entftanb, mäh*
renb er im hinter 1805 bi« 1806 in ber

58orlefuug über Dogmatil feine Slnfdjau*

ung bc« Stjriftenthum« lebhaft entmicfelte,

im ßufammenhang mit feiner allgemeinen

ethifchen Mnfdjauung ; baneben mar er be*

ftänbig mit ber Ueberfe^ung be« s#laton

befchäftigt ; unb baher mar er für jebe $bee

empfänglich, melche ihm biefe ihn fo tief

befchäftigenben ©ebantcu in ber ftunftform

be« ptatonifchen Dialog« ptaftifch barfteQ*

bar machte. So fam ber December be«

3ahre« heran. „®an$ munberbar fam

mir ber ©ebanfe ptö^lich be« Slbenbö

am Ofen, ba mir au« Dülon'« glöteu*
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couccrt famen, utib in cht brei lochen
und) biefer erftcu Gmpfängnife, üon ber

id) borf) crft einige Jage barauf nmfete,

bafe e* mirflicfj eine hmre, mar e* aud)

fertig" (Briefm. 4, 122). „©* war fo

eine plöjjliche ^nfpiratiou." $)ic $etait»

nnfjenbe heilige Üttadjt hatte ilim ben großen

$egenftanb, ber feine «Seele ganj bc-

fcfjäftigte, mit Silbern unb ©eftalteu

mannigfacher Strt tocrbunbeu gezeigt,

melrfjc Erinnerung unb gegenwärtige*

Üebcn barboten; ba mar ba* Bilb bc*

JRcicharbt'fchen ftamilicnfreifc*, in bem
er mitlebtc, mit ben ISinbriitfcu jene*

ftreife* in Singen üermoben, ben er auf

feiner erften Steife bortt)iu fennen gelernt

hatte; ©eftalteu unb l^been formten fid) in

ber Slrt bc* Hufbaue«, bie ^ßlaton für fein

($aftmaf)l erfunben hatte, ©r liefe mieber

bruden, mäljrenb er fabrieb: benn e*

brängte tt>n, nod) am ©eifmadjtöabenb

felbft ben greunben mit bem Keinen Üöerf

eine ftreube $u machen. Xod) erft gcrabe

am üjiorgen bc* 2beihuad)t*abcub* fdjidtc

er ba* Sefote in bie $ruderci. (S* foüte

anontim erfdjeinen mic Heben unb ÜUcono»

löge, unb felbft fein JBerlcger Heimer

foüte feine s2ll)uung uom Bcrfaffer haben.

3)al)cr liefe er e* rafd) in alle bruden;

a(d c* bod) junt 2tteibnacht*abeub uirfjt

fertig luurbe unb bcr Verleger ihn über»

rebete, feinen Hamen oorjufe|jen, mad)te

er fid) menigften* ben Sdjerj, in Ber»

lin unb belle ©remplare ohne feinen

Hamen uerfenbeu ju taffen unb ju

feben, ob feine tfrcuube it)n erraten

mürben.

So btiden mir nun nod) grünblichcr

in bie Gntftchung*gefchichte bc* SBerfe*.

Ter Slcim beffclbcn liegt in ber Seit)*

nad)t*ftimmung, in melier ifjm feine

3becn über ba* (Shriftenthum fid; fpie*

gelten; ba* äRufifalijdje, ba* in ber

(Sutftebung be* SÖerfc* gegeben mar, get)t

al* Wruubempfinbung unb 9Jtotiü burd)

ba* Qange. 3)ie ©cftaltcn unb (Srgätjlun*

gen, in benen fid) auf bem Qtatnbt biefer

Stimmung ba* ©anje aufbaut, marcu

uaaj feinem eigenen Gkftänbnife bem Sieben

felber entnommen. ^STuct) weife" — fdjricb

er Jrau oon ftattjen (Briefm. 2, 63) —
„meine Jlunft nicht* Schönere* $u tl)un,

al* Äufammenauflecbten, ma* fid) üor mir

in fd)önen öemüthern entfaltet t)at, unb

gcrabe biefe <5r$äf)luug (fic betraf ein

Grlebnife ber ftrau bon Kathen) fjat

lUiebvcre gaiij oor^üglid) gerührt."

Unb nun mirb e* (eid)ter, bie (Sompofttiou

biefe* SBerfe* ju oerftefjen, ba* offenbar

barum weniger gemirft t)at, al* e* oer*
1

bient, meil feine frembartige ftorm ben

fiern in ifjm bem mit Schleicrmacher*

Sluffaffung bcr platonifdjcn gorm Unoer-

trauten mehr oerbirgt al* öerbeutlidjt.

Sicher liegt hierin ein Xabel, e* ift ber-

fclbe, melier bie Äritif ber Sittenlehre

trifft. $a* ftünftlicfje feiner formen bat

fein Bcrftänbnife überall crfcfjmert. 3a
fajlicfelicb unterliegt aud) feine ganje @nftc-

matif biefer Sdjmicrigfeit. Sa^leiermaajer

get)t üom Scben felber au*, ba* er in

feiner ganzen ^n^alt(id)feit unb 33ebcu--

tung in fid) erfährt unb erfaffen möcbte.

%n biefem feinem ?lu*gang*punttc ift er

allen mitplnlofopbirenben 3«tgenoffen

überlegen, unb hierin liegt bie aufeer^

orbentlidjc 9tn$ieljung*fraft, bie er nod)

l)eute übt, ber beinabe perföuliebe 3a"bcr

feiner ^t)ilofopf)ie. Viud) hat Um bei ber

Bearbeitung biefe* gcmaltigen Stoffe*

nac^ ftant Wn Genfer an Sd)arffinn

übertroffen, faum ber eine ober anberc

hat il)it crrcid)t. S)od) in ber ßeit einer

bie Erfahrung in einer fünftlichen 5öe

griff*orbnung entftcllcnbeu ^bilofopbie in

e* i§m nicht gelungen, bie feinem Stoffe

entfprcchenbe sD2cthobe $u hnben. ^aher
nur auf bem ©runbe feiner ^Jerfon unb

ihrer unmittelbaren Heufecrungcn in feinen

Briefen, in feinem 2eben felber auch ber

mahre 5löcrth feiner ©ebanlcu oerftan-

ben merbcu faun.

$cr ©egenftanb ber ajeihnachWfeier

Schleiermacher'* ift Schönheit unb ©lud

bcr ©cfühl*roctt be* (£hrifteutbumd, wie

fic fid) in bem fteft ber heiligen 9iad)t

am flarften fpiegclt, hiugeftcDt in ?ln=

fchauung unb Betrachtung, unb bann

ftufenmeife burch ben @ang ber Betrach

tung $urüdgcfüf)rt auf ihren Urjprung, bie

(Srfd)einnng ©hrifti. 2)aher beginnt ba*

f leine Süerf mit bem ruhig »tiefen 2lu#brud

chriftlichen Üeben* al* erhöhten unb nwb s

ren ©cciifchenlebcu* in bcr TarfteOuitg

ber öefefligfeit eblcr 9Renfdjen f
bie Äc-

fleriou erhebt fid) unb fteigert fich bie ju
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bcwufiter Grforfdjung beS Urfprungs ber im Xrurf tjcrüorgctretcncn fo üicl

biefcS höf)cren ÖcbenS ber s
JUtenfd)l)cit in fpätcren Xogmatif ift: in gemiffcr Steife

GbriftuS, um bann triebet &u öerlöfdjcn, ift bic Sikibnac&tsfeier bie bcftc (Sinlcitung

unterzugehen in bem tiefen Refill)! bicfes in baS Stubium ber Tüfliiiatif ; fic jeigt

erhöhten d)rifttid)cn liebend. „Ter fprad)» fo &u fagcu in füuftterifcfjem geben, wenn

lofc ÖJcgcnftanb erzeugt in mir eine fprach-
j

aud) in engem it reife ben s
JJroccfi, aus

lofe Sreube, bie meinige fonn wie ein
j

roeldjem, wenn er oollftänbig, ben gonjen

Sinb nur lächeln unb jandj^en." So Umfang ber proteftantifd^cn Stirdje nnw
enbet baS 2Berf, wie e$ begann: in bem faffenb, unb metljobifd) üottjogcu gebadjt

3uftanbSbilbe ber burd) baS (Shriftentf)um wirb, bie Xogmatif fjcrüorgcht.

ootlcnbeten menfdjtichcn (Sjiftenj, in bem
|

60 wirb mau junäcbft, um nun im

Steinum ihrer ©efü^tc hob eS an unb (Sin^clncn ben Aufbau beS flcinen SBcrfcs

[ehrt in baffetbe jurürf. Sie flieflerwn, gan$ $u uerftchen, in Sdjleicrmadjcr's

ber Gtebanfe crfd)einen am Sdjtuffc bes

SJcrfeS, ber fein $>öl)cpunft ift, bem ben

Jreunben fid) jugefeUenben !?ofeph, in

weltbem Sd)leicrmad)er mit beutlid) fenn*

baren
;
lügen fid) felbft gejeid)uet hat, nur

als eine burd) bie Negation unb ben ; 1 m- 1
-

fei in biefe ftüüe beS WcmüthölcbeuS ein*

gebningcne SWaeht. „3br fommt mir,

bafj id) eS ehrlid) fagc, wunbertid) unb

faft tböricht oor, bafj ihr bergleichcn treibt,

wie fdjön es aud) mag gewefen fein. 51 ber

id) merfc febon, euer fcblcchtcS ^rineip ift

wieber unter eud), biefer i!eonl)arbt, ber

benfenbc, reflectirenbe, bialcftifcfic, über

Wuffaffuug ber Statut beS retigiöfen, bea

cbriftlid)en UebcuS fetber fid) ücrfefccn

muffen, wie fic um jenes 3ahr 1805 fid;

entwidelt hatte.

Scr Schleicrmacftcr'S Wuffaffuug beS

d)riftlid)en bebend unb feines ganzen, uiu

öerlcfoteu Inhaltes redit uerfteljeu will,

wirb fid) immer, fchr entgegen bem üon

benen, bie über ihn fdjrieben, angewaubten

söcrfatjrcn, an feine
v4$rebigtcn juerft wen*

ben müffen, biefcS cbelftc ÜKuftcr d)xi\U

lieber iberebtfamfeit feit üutber. Xenn
hier quillt ohne Hemmung, ohne 2Niubc;

rung ber reiche Ducti feines chriftlidjeu

oerftänbige iüienfd), in ben ihr wahrjd)cin= $emüthSlcbenS; rein, ooll, gan$. Uebcrall

lidi hjncingercbct bald, bemt für eud)

Rottet tlir es gemifj nicht gebraucht unb

märet nicht barauf üerfaüen; ihm aber

hilft es boeb nichts." ift nur ein

anberer 9(uSbnid bicfeS felben (^ebanfeus,

ba^ bie 3)htfit a(S ber einzige uumitteU

in feinen U)iffenfd)aft(id)cu llnteifiio^uitgeu

fiubet eine SIbftraction ftatt, ober eine

Verlegung burd) ben ©cbaufen.

Xafi baS iöcrftänbnife üon biefer Xar-
ftetfung feiner d)riftlid)en (Srfaljrung nue-

ge^en muf;, baS t)ängt mit bem friti-

barc ÄuSbrud biefer retigiöfen ÖemütljS- I fdjen Stanbpunft ^ufammen, ben Sd)Ieier«

mett anerfannt toirb unb bafe bas s
JJiufi» mad)er auf bem Gebiet ber 2l)eologic

falifc^e fid) fo burd) bas gan^c Heine 1 ebenfo fdjarf eiut^ätt a(S auf bem ber

SUerf unb baS ganje geft ber Zeitigen ^t)itofopl)te. 2)aS 5unäd)ft begebene, ber
vJiad)t t)inbura9^ict)t.

|

Oirunb atteS loeitercu yiadjbenfenS über

»Sir fcf)en, mic eng bicS fteinc Scrr 1 bas d^riftent^um
, ift bic perfönlid)c (Sr^

mit ber ©ntftef)ung ber Xogmatif Sdjtcier* fat)rung in ber Wcmeiufdjaft ber CSljri^

madjer'S oerfuüpft ift; wenn biefe in ber ften ober ber ftirdje. 3n biefer fjattc

ll)atfad)c beS djniüidn-it (Mcmütt)Stebens i er fetber, atS ein £)?itgticb ber .'öcd

i^rcu ?(uSgangSpunft unb ihre $runb
tage ^at unb felbcr nur bic mtffenfdjnft-

lidjc Meftefion über biefcS, feine iüebiu-

renbutifebeu Wcmeinbc, gelebt, gefügt,

erfahren, beuor er über baS (Sbrifteu^

tbum na^ubeufen begann. s^id)tS fon*

gungen unb feinen Urfprung ift, wenn I bert feinen ec^t fritifebeu öeift fd)ärfcr

lücitcr bic Dogmatil biefen
s^roce| auf üon ber fpäter fjerüorgctretencn uegatiocu

eine rein wiffenfebafttid) in Gegriffen bc- Xt)eotogie, als ba& er gar nidjt ütigiebt,

fa^reibeube föcifc bunhmadjt: fo wirb in
1 ba& ein sJiad)beufen über baS Gbriftcutbum

ber SJei^nadjtSfcier fünfttcrifa^ bics üeben mogtia^ fei, als auf bem Örunbe biefer

^ingeftetlt unb im gemeiufameu (Mefpräd) (ivfaljruug. ^Btiube fönueu nid)t Pou

auf feinen Urfprung ücrfolgt. Unb wie färben fpreajcn, wer ohne poctifdjey

ftarf aud) bic Xiffcmtjcn ^mifdjen bem &t\fyi ift, fann nidit Siebter bcurttjeilen

Stanbpuuttc ber 5Wcil;nad)tsfcier unb bem unb erflärcu. ^uerfi mu^ bic gegebene
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21iatiäd)licf)ff it auch wirflid) erfahren, ' hat unb bie unvergleichliche zweite Samm«
gefchen, innerlich bejeffen fein, ehe man
Darüber }tl rcflccrircn im Stanbe ift ; ber

nbftracte ©ebanfe fann nur $erlcgcn, wa«
bic (Erfahrung lebenbig befifct: fie alfo

bilbet bie ©runblage.

5ft bie« burdwu« wahr, fo fann man
freilief) weiter fagen, baß wir bie großen

«reife ber menfchlicfjen (Sultur eben bnburdi

nnnä^ernb objectio oerftehen, baß wir mit

lung $ur §anb nimmt, welche in ber $eit

ber erften Sluäbilbung biefer 35ogmatif

entftanb unb jene berühmte ÜReihe potitifchcr
s#rebigtcn enthält, in beneu nur ein oon

ben 1hh1ii:cii 3&een mächtig belebter unb

ju erhabener gurcfjtlofigfeit emporgetra*

gener öeift bie großen Schitffale ber

3cit betrachtet, ober bann bic weiteren

über ben djriftlidjcn ,£>au«ftanb, ba«

£>ülfe unferer persönlichen (Erfahrung ben '

fdjönfte Söud) über bic ebriftliche Familie,

ganzen Umfrei« bc« fie biftorifd) ¥lu«* ba« wir Xeutfdjen beft^en, an 2efte am
madjenben burdjbringen, burd) ba« Wittel i gefnüpft, eben eine (Sthif be« gamilien*

unferer perfönlidjen (Erfahrung auch ba«, lebend, öon ben hofften, reinften 3beeu

Was! jenfeit« berfelben liegt, in un« nachbil- über ba« Öebcn au«gehenb: ber finbet oer»

ben. 9htt fo oerlaffen wir in ber ftttffaffintg wuubert, baß bie begriffe, welche Schleier^

biefer Greife unb ber großen t)iftorifct)cn

$l)atfad)eu in ihnen unferc immerhin eng

begrenzte Subjectioität unb bringen ju

einer umfaffenberen Sadjlichfeit ber iöe

mad)er'« Slnalqfe be« chriftlichen 33e*

mußtfein« tl)eil« aufnahm unb fortbilbete,

theil«umbilbctc, bie$lbftractionen, in benen

er ba« allgemeinere SSefen aller SHeligion

trachtuug oor. Unb ficher liegt hier fd)ou au«jubrürfen unternahm ,
feine«meg« bic

in bem 9lnfa|j ber Schleiermadjcr'fchcn ®eficf)t«punfte enthalten, unter benen

5orfd)iingen ein gehler; feine tl>ologifche Sdjlciermachcr auf ber tfanjel ben Stoff

(Sncuflopäbic erfennt bic« wohl im s
J$rin« bc« bebend betrachtete; er ging eben nicht

ctp an, fic weift bem Stubium bc«

.{"ufforifchen für ba« Söerftänbuiß be«

(SbriftcutlnimS feine wahre Stellung an;

aber burd) eine jener formellen Sonbe*

rungen, in benen Schlcicrmacher SHeiftcr

war, fyat er bic Gonfequenj biefer feiner

(Sinfidjt für feine ©rfenntniß ber chrift-

lichen (Erfahrung unb ihre XarftcHung 311

umgehen gewußt; ein ganj uurjiftorifcfjcr

Äopf, wie er war, fcfjränfte er fid) in öe»

oon bogmatifchen, b. fj. öerftanbe«mnßigcn,

in ber 3nteUigcna gebtlbetcu Gegriffen

au« in biefen religiöfen Stimmungen, in

ihm war ber ©runbgebanfe feiner ?luf-

faffung ber Religion SSabrljeit, baß alle

begriffe nur ber Srürfftanb wirtlicher

religiöfer (9emüth«bemegung in ihm feien;

biefe (9emüth«bemcguug felber aber er*

feheint nur al« ba« erhöhte befreite

menfchlidjc Öcfühl«* unb Öefinnung«*

511g auf ben &u«gang«punft feiner Unter* 1 leben überhaupt,

fuchung, bie Erfahrung be« (Sf)riftcntbum«, Schon in ber erften mit ben Sieben

auf einen $u engen Umfrei« öon (Erfat)* gleichzeitigen Sammlung fich* »«an einen

rungen ein. — 28ie bem auaj fei: ber $erfehr mit bem CErlÖfer, ber ba«

Inbegriff biefer feiner (Erfahrungen fann iöorbilbliche beffelben für ba« Seben

am treueften unb uumittelbarften in feinen burch bic Betrachtung burchführt. „®e*

^rebigten erblirft werben. wiß fyabtn wir" — h*iß* dJ tu ber

®ie ^rebigten Schleiermachcr'« finb
|

lefrten ^rebigt (S. 177) — w9Me auch

auf ben erften Blicf barin benen ber

rationaliftifchcn ;\c:t ganj ähnlich, baß

fic nicht nur bad gan^c üeben in ber

Betrachtung umfaffen: auch biefe 93c--

trachtung felber geht nicht oon einem

bestimmten greifbaren bogmatifd)en &c-

tn bem nun oergangenen ^atyxe mau»

d)cn fchönen 31ugcnblid auf^uweifen, wo
wir (55ott unb unferem öewiffen eine

ait^bauerube 2reue gelobten, wo wir

\m$ baS Urbilb aller menfehlichen Söoll-

fommenheit auf^ sJ?eue oorhieltcu unb

ficht«punfte ani
,

fonbern ein erhöhte« ganj burchbrungen waren oon bem SSiflen,

Sieben beö 0*emütf)3 unb ber ©efinnung ihm näher ju fommen." (5$ ift ber ©eift

oerbreitet fich l)xex mit einer unücrglcid^ oon ftant'« SRcligiou innerhalb ber ©ren*

liehen Freiheit über bic %taa,en bc« $cn ber reinen Vernunft, welcher burch

Sieben«. 2l*er oon ben Sieben über 9ie- biefe 93ehanblung bc« Grlöfer« als eine«

ligion herfommt unb bie erfte Sammlung Urbitbe« be« menfehlichen ."panbeln« h»1 *

berfelben lieft, wer bie $ogmatif im 91uge burchgeht. C£rt;öl;tc
v
JJcenfd)lichfeit, ooll*
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cnbct geheiligte 3)lenfd)ltd)fcit : hier liegt welche baS eigentliche finnliche Öcben 511111

ber Stern ber Betrachtung , welche jcbcS siKittelpunft macht, unb auch hier ift bc-

Berljältniß fo 311 jagen auf feine Obce in aeidjnenb, wie herausgehoben wirb, baß

&ott jurüefführt. eine fold>e Griftcn$ ben aus bem 8«*
3)icfe 3bec ber SebenSoerlmltniffe in fammenhang ber Grfd)einung ctttfpringeit*

Oiott ift borf) fchlicßlicf) bic ber 2 A)t felbff, I ben ©eftchtapuuft für Auffaffung , GJcnuß

sub specie aeterni, wie Spinoza es aus* unb Beljanblung beS llinjelnen tl)atfäd)-

brürft, in bem Sichte beS Gwigcn betrachtet. lieh oerliert. „Wer" — fo heißt cS in ber

So ift bic ganje ©utwidclung beS djrift* ^weiten Sammlung 8. 212 — „fein finn

liehen Sebent nach ihm nur eine immer loci* lidred Seben junt SJiittelpunft machenb,

tere Ausbreitung ber oon hier ftammenben nur baS Angenehme mit Wohlgefallen

öefül)le unb Jbeen wie eines SidjteS betrachtet unb fich oon aHem Unangcnef}-

über ben galten Sd)auplafc beS SebenS, men oermerfenb wegwenbef, nie tonn ber

gleichwie bte auffteigenbe Sonne ihr bie Schönheit ber natürlichen unb ber

Sicht immer weiter oerbreitet. „Aber fittlichen Welt berftetjen, bte fid) ja oft

barf" — fo heißt es in ber ^weiten mit nicht anbcrS äußern fanu, als inbem fie

ber Weihnachtsfeier gleichzeitigen Samm- bem, was in ihm unmäßig ift, entgegen»

lung (S. 220) — „gleich bte ßiebe fdjou ftrebt unb es jurücf^ält; ober auch <*bge=

oon Anfang an nicht unrein fein: fo ift fefjen fjicroon, fchon ber, bem Alles gleich*

boch natürlich auch fie, °'e Onelle oder gültig ift, was nicht in unmittelbarer

Xugenben unb Bollfommenhciten
, wie Beziehung auf feine üuft unb fein Wof)l=

biefe felbft ein wachfcnbeS, baS nur beftnben fteht, woburch fott er bewogen

gering unb unooaftänbig beginnt. Xenn werben, in bem letbenfehaftlichen brachten

äreunbfehaft mit OJott ift, wie eS oon nach Befriebigung einmal ftill $11 ftcijcn,

jeber ftreunbfcfjaft gilt, nid)t eine leiben* bantit er beS herrlichen unb (Göttlichen

fdjaftlichc Bewegung, welche gewaltig unb in ben größeren Bcrhältniffcn ber Welt

braufenb anfängt unb nachher abnimmt tttne werbe? ober wenn er 3citcn, für ihn

unb fich oerlicrt, fonbern fie beginnt mit fdjon fd)lcd)te ßciten, hat, wo feine Bc*

einer reinen ^inwenbuug beS Wersens ju gierben rutjeu unb er SJcuße gewinnt, UttU

©ott , aus ber aber Annäherung unb herjufchaueu, waS fann er tl)un, als nur,

Bereinigung erft allmälig t)eroorgel)cu. baß er weiter, als fonft bei weniger SUhtßc

Wicht gleich, wenn ber äJicnjd) anfängt 31t 311 gefdjcljen pflegt , ben ßiufluß aller

lieben, fühlt fid) fein £>erj 511 Allem, was Xittge auf feine Slücffcligfeit bered)ttcnb

göttlich ift# hi^ejogen, utdjt gleid) weiß oerfolgt? wie fann ein fold)cr tlir eigen-

er überall Befdjeib auf bem Scrjauplafo thümtichcS SNaß unb Dafein, ihre innere

ber göttlichen Siebe, noch nicht in Allem, ^ufammenftimmuug
, ihr Untermorfenfein

wohin fein Auge reicht ober waS ü)m auf

bem Wege feines SebenS begegnet, finbet

er auch bie Beziehung auf baS fiebeu in

unter Giue Bcrnunft unb (Sin Öefefr, baS

fid) unfereu Blicfen überall je länger je

mehr offenbart, erfennen, ba er ja biefcS

Öott, fonbern er geht noch bei Biclem Wcfety in fid) felbft nod) nidjt erfannt

oorüber, ohne CS mit anbächtigem Sinn bat?"

5u betrachten; er ficht äliandjee nod) bloß Xie lefote (Sonfequenj biefer Aufjaf*

auf trbifdje Weife an, fo baß nicht Alles, fuitgsweife liegt barin, baß bie
sJkebig-

was gefd)ic()t unb was er felbft $11 tin;u teu ben tfkgenfa|j beS Weltlichen unb

hat, ihm in bem 9teid)e (Shrifti oor^u« beS (£l)riftlichen überhaupt oermerfen,

gehen fd)eint, fonbern neben biefent giebt baS ISbriftcntbum umfaßt alle Regungen

e* BielcS, waS ihm bloß weltlich 311 fein eines Wemütt;eS, welches fich $ott bin*

bünh. 3)aS ift bie UnooUfornmcnhcit, gegeben hat. (SS giebt in ihm feinen

baS ift, wenn ich fo fageu barf, bas Uuterfdjicb frommer unb irbifch s weit*

Schülerhafte in biefer göttlidjeu greunb* lieber Wefüf)le ; bic ganje Welt ber fchönen

fd)a|t." Wcfü()le ift in i()m enthalten.

(4S erinnert baS aud) ganj an Spi Berfud)t nun Sd) leiermacher eine wiffen-

1103a, wenn in biefer ^weiten Saturn^ fd)aftlid)c Verlegung biefer Z\)at\ad)c beS

lung als ber öegenfafc jur d)tiftlid)en d)riftlid)cn ScbcnS, fo muß fie oon einer

XafeinSweifc biejenige bejeichuet wirb, Auffaffuug ber mettfd)lid)eu Watur, üou
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einer begrifflichen 3erlcgung ber ©uheit
be* üeben* in ihr geleitet fein. $n ber

Ztyat gcl)t in bem erften ßuhourf feiner

(Stf)if, welche biefer 3<*it angehört, bic

(Souftruction ber gcfd)id)tlichcn Söclt bon

ber Änfdjauung bc* Süienfrfjen au*, .'picr

giebt e* nun feiner 33clrad)tung*wcife

ihren tyaxalltx, bafj er ba* feclifcfjc Üeben

nicht au* einem Spiet ber JBorftcHungen

ableitet: in bem üebcndgcfüfjl , in feiner

iSrwciteruug, in ben gefclligen (Smpfinbnn^

gen, in bem Üöecbfel ber ©inwirfungen,

in benen e* einer Slufjcnwclt gewife wirb,

nnb ber föütfwirfungcn
, meiere c* auf

biefe übt in feiner legten Vertiefung nnb

(Erweiterung, in welchen e* fict) mit eitlem

(Sind unb in einem Unbebingten gegrünbet

weife, liegt für ilm ber Mittelpunft unfere*

Stafcin*. Hein ©egriff, fein Safe, fein

Denfcn bringt in bie liefen bc* gött-

lichen 3»fö^n>cnl)angS ber Sklt
, welche

bem QJcfüf)l bc* Stinbc* fo gewifj ift al*

bem (Gemütl)*lcbcn be* SBcifcn, welche*

fehliefclid) allen Gegriffen beffelben 511

(Grunbe liegt. Unb fo ift es ba* £eben

ber (Gefühle, welche* jene erhöhte Griftcu$

bilbet, in ber ber (Sl)rift fid) finbet.'

Die* ift bie Sluffaffung ber Watur be*

religiöfen, bc* d)riftlid)cn l'cbeu*, tvte

fie fid) bi* junt 3«')" 1805 in 2djlcicr=

macher gebilbet hatte unb wie fie nun ben

.£>intergrunb bilbet, au* wcld)em Schleier»

machcr'ö SBkil)uad)t*fcicr in ihrer fünfte

(erifdjeu (Sonftruction unb nach ihrem

ftreugeren ^nfammenhaug uerftänblid)

wirb.

(Sin geft wäl)ft er, an welchem ba*

d)riftlicf)e (Gefül)l*leben in höheren Söogen

geht, unb er [teilt ba* feftlidj gefteigerte

iieben eine* Streife* üou 2Jicnfchen bar.

^)icr fann and) ber oben bei (Gelegenheit
s
4$laton'* erhobene ißonourf einer £erab*

Atcl)ung bc* biologischen $rama$ Don
N4*laton juv bialogifd)en 9coocllc näher

auf feine rid)tigcu (Grenzen jurüdgebracht

werben. Dber uicllcicht fteigert er fid)

nod) au* einem Vorwurf, ber bic ftorm

betrifft, $u einem, ber ben Inhalt angeht?

Sd)leicrmad)er oermag fein Vilb bc*

religiöfen, be* chriftlidjen iieben* nur l)in-

jufteüen in einer Xarftellung ber er-

höhten religiöfen (Gefühle, wie fie in

einem Streife cblcr 9Neiifd)eu ba* ge*

fammte Scbeu berfclben $ur Schönheit

oerflären. 3« öcrfchicbenen 2eben*ftabicn

jeigt er ben 00m (Sl)riftentf)um üoflcnbc*

ten SWcnfdjcn in ben (Geftalten Diefc*

nooeüiftifchen Dialog*. Unbcmufjt, aber

tief im cf)riftlid)en (Gefühl wurjelnben

reinen «inberfinu in Sophien, bann in

Carolinen — ber Xnpu* ift fdjon au*

ben Sucinbenbriefen befannt — Reiter unb

harmlo* fich ergerjeube 2Häbd)cnhaftigfeir,

bie barum fo frei mit bem iieben unb ben

Sreunbcn fpiett, weil auch fie bic SBelt

nod) ntd)t fennt. Dann an ber Pforte

ber üebcu*t)öhe bic beibeu Verlobten,

ßrnft unb Sfiebcrife, unb auf biefer felbft

bic mit befouberer üiebe gezeichnete 3bcaU
gcftalt Grncftinen*, ber ©ottin unb
Wuttcr, foioic bic blaffer unb unbeftimmter

1)erau*tretenbc ihre* (Gatten (Sbuarb.

&*ät)renb biefe im SRittag bc* Sebcn*, in

ber Vollcnbung eine* eblen mcnfd)lichcn

Dafcin* fich fonnen, ftcht Schleiermacher

felber, nur mit wenigen äöortcn ringe*

führt, überfdiattet üon bem Xunfel feined

bamaligeu £chirf|"al* ihnen gegenüber. (5*

mareu bamal* lueuige lochen üorüber, feit-

bem er (Eleonoren gänzlich oerloren t)attc.

2)er ©chmerj hatte au ihm jene* ©erf
üoücnbet, ba* (Goethe in feiner erften Sei-

marcr epochc fo ergreifenb in feinen

Briefen fdjilbert, halte ihn aurechtgebäm-

mert unb alle Schladen au*gefd)iebcu,

hatte ihn gtt ber fd)önften, reinften die-

fignatiou geftärt. Unb in feiner Stelle

jener i?cbcn*iahrc ift biefe rüt)renber bar-

geftcllt a(* in ben wenigen Korten, mit

beueu 3cKPh a"» Sd)luffe ber 3öeih«

uad)tafcicr tjeroortritt. Unb fo mag benu

hier ber Sd)lufe berfclben ftetjen.

w^cr fprachlofc (Gegeuftaub oerlangt

ober erzeugt aud) mir eine .fpradjlofc

greube. 3)ic meinige fann loic ein Slinb

nur läd)riu unb jauchen. Slllc Wenfcheu

finb mir heute Sliuber, unb finb mir eben

be*t)alb nur um fo lieber. Die cmfthaften

galten finb einmal au*geglättet, bic 3ah x

len unb bic Sorgen ftehen ihnen einmal

nicht an ber Stirn gcfd)ricben, ba* Slugc

gläujt unb lebt einmal, unb c* ift eine

kl)uung eine* fehöneu unb anmutigen
Dafein* in ihnen. Wud) ich felbft bin

ganj ein ftinb geworben w meinem (Gliitf

.

ilÖic ein itinb ben tinbifchen Schmerj cr--
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ftirft unb bic Seufacr jurüdbrongt unb bic

Xbränen cinfaugt, rocnn ihm eine finöifd)c

greube gemalt toirb
, fo ift mir tyeutc

ber lange, tiefe, unDergänglidje Scbmcrj

befänftigt luie noch nie. 3<f) mtc§

einheimifd) unb mic neugeboren in ber

befferen SBelt, in lucldjer Sd)mcr$ unb

Sflage feinen Sinn mehr haben unb feineu

9iaum. ÜDcit frohem Sluge i^uue ich auf

WUeS, oud) auf baa Xicfocrmunbenbe. 2Bic

CStjfiftnö fein Seben hatte al3 bie Jlirdjc,

feine töiuber als feine 3"""be, fein $auft

als ben Xcmpel unb bie SJelt unb bod)

Das $era ooH fpmmlifchcr Siebe unb

Srcube: fo fcheinc auch id) mir geboren,

eben banad) $u trauten. So bin id)

umhergegangen ben ganzen ?lbcnb, überall

mit ber licv.Uuliiiui X^eiiuabme an allen

Äleinigfeiten unb Spielen, unb habe ?Mc$
geliebt unb angefaßt. mar ein langer

licbfofenber ftujj, ben id) ber Seit gab,

unb jefct meine greube mit eud) folltc ber

lefete Xrud ber Sippe fein. 3$t mijjt,

roie \f)x mir bie Sicbften feib Don 9lUcn.

Kommt beim, unb bad Sttnb oor allen

fingen mit, wenn cä nod) nid)t febläft,

unb lafjt ntid) eure #crrlid)feiteu feljen

unb lafjt und heiter fein unb ctma*

ftrommcS unb Jfröblidjeä fingen."

Um fo rüfyrenber ift ber (Sinbrucf biefer

©eftalt, al* fic fid) abgebt gegen ba3

©ilb bed ooücnbctcn gamilicnlcbcnS in

bem §aufc oon ßrneftine unb (Sbuarb;

fo empfanb er ben ©egenfaty feiner (£rü

fteity, wenn er in ba$ $>auä üou 9ieid;arbt

auf ©iebichenftein trat, ober tiefer noch,

menn er in ©btcmifo auf Singen auf bem

©ute unb in bem £aufe ber geliebten

ftreunbin Charlotte b. Statten meilte.

(Srfcnnbar genug finb au# biefeu Sebent«

oerhältniffen mannigfache 3"flc cinge=

»oben, au$ bem $aufc 9teid)arbt'3 in*;

befonbere, toai fid) auf SWufif unb ©e«

fang bejiefjt.

Die ©cftalt ber fleinen Sophie fmt

al* afl^u fünftlid) frbon bamals gleid)

bei ben erften fiefern Sebenfen erregt.

©d)leiermacbcr rooQtc bic (Sutmirfetung

bes religiöfen Sinnes in einer Jftnbcr

natur fehilbern, toie fic fid) im d)rift

lid)cn £aufe oon felber, ohne nbfid)tlid)e3

3utf)un unb baljer in Dölliger Uubefau

genljeit, geftaltet. 92un ift faft jebe Tar

ftefluug Der töinbernatur in ber ^oefie

bebenflid); fie ift ©oethe in feiner uaiueu

d)cr'$ 9Bcihna<ht*fetcr. 353

unmittelbaren lipodjc im ©öfr gelungen,

aber mic oft unb mic Dielen Dichtern nun

laug fie, Da bie Söerfcfcung in ba* Don

bem unferigen fo abrociebenbe ßcben beä

StinbergemütheS an fid) fdjou fefjr ferner

ift. Unlöslich aber möchte bie Aufgabe

fein, baä rcligiöfc 3*tucnlebcn «ned $tin-

Des baraufteilen , unb fo ift benn Sophie
gan$ gegen Sdjlciermadjer'S Wbfidjt att-

flug unb überberoufjt in ihrem Sluftre*

ten. Wud) fonft möchte bie Zeichnung ber

^erfonen nad) ber Wrt jener &tit au*iu
bla^, mie mit gaitj jarten Sarben ausge-

führt erfdjeinen. ©ileiermaa^er empfanb

bad moljl felbft unb erflärte es aus ber

übereilten SluSfüljrung hat bod),"

fdjrieb er am 10. ftebr. 1806 an Weimer,

„mirflia^ etmaä einem ßuuftroerf «cl)n^

lid)e« unb fönnte ju einer ?(rt Don Woll

enbung gcbrad)t merbeu, roemgftenä mir

fa^etneu bie ©eftalten hierzu beftimmt

genug ju fein." (£r hoffte alfo auf eine

neue Durcharbeitung; münfehte er bod)

einen Qufluä ber d)riftlid)en Grefte in

folchen bialogifchen 9coDelIen ju Derf)err

lid)cn.

Xie feftliche greubc biefer d)riftlidjcn

©efcHigfeit bilbet alfo nicht nur, mic eö

fcheinen föuntc, ben VluSgangdpunft bed

Sßerfeö, fonbern in fie fehrt cd jurüd

unb ift in gemiffem Sinne uid)t$ als eine

Xarftellung berfclbcn. ßeife beginnt nun

bic SReflcrjon fich }U regen, in leichtem

©cfpräche juerft, bad aldbann umoidfür

lieh, mic unter folchen 3Jcenfd)cn gefchieht,

in bie liefe führt.

®ie ©ompofition bed ©anjen, welche

Dielfad) an boä ©aftmahl "JMatou'3 er-

innert unb eine bemühte ^ad)bi(buug \)la

tonifd)er Hnnft ift, baut fich in brei uou

einanber abgegreuiten Xljcilcn auf.

Der erfte 2l)cit beftcl)t in 2öechfe(-

rebeu, bie auö ber feftlichen Srcnbe,

ben ©efd)enfeu, ber SJiufif, ber fpicleu-

ben grömmigfeit bed itiubcä entfprin-

gen, roeld)c mic ein folche« ©cfpräd) ju=

fällig 31t cntftel)en unb ju ücrftummeu,

anberen s#\ai$ jju machen jdjeinen, mdl)ienb

fie in ^irflichfeit in ber "Sllrt platouifcher

kunft einem rool)lbered)netcn ©an^cu
üermebt finb , meldjcS ba« chriftliche ©e
fühldlcbcn biefed Xagc« jum föcnnifttfem

bringt unb gegen fa(fd)e dtid)tnngeu, gegen

ßntartungen biefeö ©efühl^leben« ab*

grenzt. Schon Ijier mad)t fich BÖ ocr
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."pebct in ber Bewegung ber Öebanfcn, SBctt immer wiebcr einem SBorbift» gemäß
nlS bie uorantreibenbe Negation in biefem ; fid) geftaltet.

bialeftifdjcn
v
.Jkocef? £eonr)arbt gcltenb,

|
lieber SltteS aber ergebt fid^ in biefen

welcher als ein Vertreter ber jcrfe^eiv

ben SBerftanbeSfritif in biefem Streife er*

fct)eiiit.

SUS bie unmittelbarfte $arftcllung beS

®efpräehen baS ©emufjtfcin beS ©runb*

gefügte, welches in bem religiöfen ®etnütf>c

mitten in bem ©echfelfpiel ber Schicffale

unb einzelnen ©eruüthS$uftänbe oerfwrrt.

inneren religiöfen fiebenS wirb in biefem £>ier fommt bie «Stimmung ber SWono*

Xfyc'iU bie 9)tujif bezeichnet. %n it)r hnt logc noch einmal als bie religiöfe ©ruub<

bie SÖelt ber ©efütjlc, in ber Soleier-

modier baS djriftliche üeben fieht, ihren

unmittelbaren 9luSbrucf, unb jWar hängt

bie religiöfe äRufif mit ©chleicrmacher'S

GJrunbanficht ber Religion noch auf eine

engere SBeife jufammen. 9Bie fie in ber

ruhigen SBofleubung eines Ijarmonifcfycn

3ufmnmenf)angS it)ren (Xfjarafter f)at, fo

ift für itm fd)licfelich ber lefetc WuSbrucf für
j

©cfjicffal ift nur ein ©toff für biefe gorm
baS religiöfe Cicfüljl ber SBSelt bie $ar= i beS frommen ©emüthS. 2)icfeS ^eroifc^e

monie ber religiöfen ÜRatur mit bem Seit'
|

ber djriftlichen ©emüthSöerfaffung wirb

ganzen, ber ©intlang aller öefül)lc in einer jef)r fd)ön mit ben (Gefahren ber 3^* in

ftimmung jum SluSbrucf. „2)aS ©injclnc,

baS s
JkrfönIiche, eS fei nun 3ufunft ober

©egenmart, ftreube ober 2eib, fann einem

©emüthe, baS ftdj in frommen ©tim*

mutigen bewegt, fo wenig geben ober

nehmen als etwa burdjgefjenbe 9toten,

bie nur letzte ©puren fnnterlaffen, ben

©ang ber Harmonie afficiren." 3cbe*

folgen Statur mit cinanber unb mit ben
j

©eaiefnmg gebraut. „(5in grofecS ©djicffal

Anregungen unb bem (Sfjarafter ber 28clt, geht unfa^lüffig auf unb ab in unferer

bie Harmonie ber SBorfteüungeu unb 33e- 9iähe mit Stritten, unter benen bie ©rbe

griffe mit bem ©rjftirenben, ber ^)anblun=

gen mit bem Dafcin, auf weld)cS fie treffen.

3ft it)nt bocl) fd)liefjlid) baS ^ödjfte 3eiien

ber 2öat)rheit ber christlichen Sßkltanficht

biefc .parmonic, in welche fie baS Otemüth,

bebt, unb mir miffen nicht, wie eS und

mit ergreifen fann. $nfj fich bann nur

nicht baS SBirflia^e mit floljer Uebermac^t

für eure bemütfngc 2krad)tuug räche." $n
einer folgen ÖlemüthSücrfaffuug ift bem

baS $enfcn unb bie .«panblungSweifc mit 1 Üttenfdjen baS £)öd)ftc gegeben, „jeben

bem mirflidjen S^arafter ber ©elt oer

fefet. „£arum muffen beibe feft an ein*

anber halten, (£l)riftcutf)um unb Wüßt,
weil beibe einauber ocrflären unb ergeben.

SBie $(cfuS bom Gfjor ber (£ngcl empfan*

gen warb, fo begleiten mir ifjn mit Xöuen

unb ©efang bis $um großen Jpallcliijal;

ber Himmelfahrt; unb eine SKujif wie

$änbef8 SÖicffiaö ift mir gteid)fam eine

compenbiöfe SJerfünbigung bed gefammten

(Sljriftent^umd."

SSDie SBirflia^feit biefed crf)öf)ten Sebent

unb bie S3ilber bed e^riftent^umd wer-

ben in biefen ©cfprädjcn auf bad maunig^

fadrfte in einanber oerfc^lungen. 5)ic

Sdjmcra unb jebed ©efü^l für ftd) ^in-

nebmen unb nur rein unb ganj ^aben

wollen , bis $u ber göttlichen ^araborie,

ben Schmer^ genießen jn fönnen wie bie

Öttft"

tiefem eckten c^rifttic^cu 2cbcn gegen»

über, baä nur ein gefteigerted, ooUenbeteS

menfchlidje« ift, werben mit fdjarfem Sort
bie religiöfen Ausartungen ber 3«* fle»

jüchtigt, welche entfteljen, inbem baS c^rift^

lirfje öeben, baS fo ein rein inneres ift,

fid) in äußeren dornten abfonbern Witt.

®S war bie 3cit, in welker ber ftatljo*

liciSmuS manches auch ä>le romantifchc

©emüth an fich ^og. Xem gegenüber

^inbeutungen in ben ÖJcfchenfen auf I beruft er fich ai, f Öocthe'S SBort
, bafe

neues Öeben unb neue 3öenbungen im

Schicffal ber S^eunbe wirb jufammen*

gehalten mit bem ©inne beS 2öcit>-

nachtSfefteS; üor §lflem baS 9)cutter»

gefühl, bie Slnbadjt ber SRutter ^um
Jlinbc, bie Serehrung beS ©örtlichen in

ihm erfcheinen als ein ©tjmbol nicht beffen

jwar, was immer auf biefelbe ©eife ge*

flieht, aber beffen, was in ber chriftlicfjen

auf ieber ^erfon ein Sflafcl f)a\te, bie in

irgenb einem ©inn bie @hc aufgelöft ober

ihre Religion geänbert hat. Gr ftnbet,

bie ^rofelotcn feien in ber Siegel folche,

bie, was fie oorr)er betrieben, SBiffenfchaft

ober Äunft ober \)än^ü(ii(^ ßeben, auf

eine ganj äußerliche 9lrt behanbclten, bic

löe^ichung auf baS £>ör)cre aber ganj

überfahen; „geljt ihnen nun biefc irgenb-
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um bie Weugeftaltung biefer Gfcmcinfdjaftwie auf, fo betragen fie fid) in biefer

neuen Uäelt aud) roic bie Meinen Mi über,

fte greifen nad) bent ©lanj, fei e« nun

ein üon aufjen f)er auf ben ©egenftanb

geworfener unb if)tt oergröfeernber ober

ber eine« tmterlidjcn Öeuer«, ba« mcf)r

nod) al« burd) feine eigene Stamme burd)

bie $unfe(f)cit feiner Umgebungen Unit.

Unb fo tann man aud) jagen, bafe in

ifjrer Sßufje immer etroa« üon ber Süttbe

jurüdbleibt, inbem fie nämlid) bie 2 diuiu

ifjrer üorigen fiälte unb SBcrfinfteruttg

auf bie Äirdje werfen wollen, ber fie an-

gehörten, al« mürbe eben ba ba« ^eilige

geuer nid)t ücrroafjrt, fonbern nur ein

falte« Sormelmefcn getrieben mit leeren

fid) allmälig bilbetc.

Sd)liefUid) mag man fid) bie $runb«
tage biefc« ftbfcqnitte« burd) jene Stellen

ber jmeiten Auflage ber SReben öerbeut-

lidjen, roic fie unmittelbar nad) ber SSieifc

nad)t«feicr niebergcfd)ricben ftnb, nad)

roeldjen jebe Regung bc« mcnfd)lid)en

fterjen« religiö«, fromm fein fann unb

bie ftrömmigfeit bie ganje menfd)lid)e

Öemütl)«roelt in fid) fafet.

$cr jroeitc £beil be« 2Berfe« wirb

burd) brei (fr^lungcn ber grauen ge=

bilbet.

Me brei Örjäljlungen rid)tcn firfi auf

beu SHittelpunft be« ftefte«: ba« gött«

SBorten unb au«geweibcten, eingeborr« tid)c ftinb in ben Sinnen ber SWaria.

ten ©ebräudjen." So wirb beim aud)

ironifd) genug Oon ber „fteifen $frrd)e,

bie und Sdjlegel in feineu aud) etroa«

fteifen ©tanken gefd)ilbcrt fmt\ gc«

fprod)en.

9iid)t minber fdjarf fpridjt er üon ber

Sutartung, bie entftefje, wenn bie Sröm*
migfeit, bie if)rer 9?atur nad) ein 3uner»

lidje« fei unb bleiben müffe, äufjerlid)

berüortrcten unb eigentfnimlidjc S8crl)ä(t*

niffe im Ceben bilben motte: „fo ctttftcljt

(S. 41) ba« SBcrfmätefte barau«, üerftei*

nernbe Äbfonberung unb geiftlidjcr Stolj,

ba« gerabc ©egentljeil oon Dem, roa« bie

Sröntmigfeit eigentlid) beroirfeu foll." %l)m

bünft foflar, ba§ bie gan$e 3nftitution

be« geifttid)en Staube« oon biefer Seite

nur bann otync ©efaljr fein fönne, wenn
bie Srömmigfcit, bie man oon feinen

aflitgtiebern ocrlange, überatt oerbreitet

fei. fiur$ i^m ift, auf ®runb feiner 5luf-

faffung be« Sljriftentfjum« al« ber gc-

fteigerten, geheiligten üodenbeten 2Bclt

be« menfd)lid)en ©emütf)«, jeber Jöerfud)

einer fdjarfen unb glauben«f)arteit 2lb*

fonberung eine« äufcerlid) umgrenzten

geiftlidjen Stanbe«, ber eine befonbere

grömmigfeit aufredjt erhalten fott, ober

eine« äRenfdjcn, ber in bem ?tcufjerlid)en

einer Äirdje einen befonberen geiftlidjcn

SBor^ug fucfjt, Sßernidjtung bc« rein inner

Sdjon üorfycr Ijatte (Jrneftiuc geäußert:

w 9»it biefem Sinne ift mieber jebe Butter

eine SHaria. 3ebe *)flt cm eroige« gött*

lidje« &iub unb fud)t anbäd)tig barin

bie ^Bewegungen be« göttlidjcn öieifte«."

Eiefc« lopifdje unb Sombolifd)e ber

^eiligen 92ad)t wirb nun in oerfdjicbenen

Silbern bargefteflt, in benen ber iHomantif

unb il)rem fmubolifdjen (Xultu« ber Haina

ftärfer geljulbigt wirb, aU fpäter <5d)leicr*

madjer roo^l gebittigt l)abcn mürbe. 5öic

aber aud) biefe ©rjäfjlungen au« bem
oben bargelegtcn 3u|\munenl)ang cnt=

fpringeu unb in üm münben, jeigt, loa«

2lgne« über bie jmeite fagt. „3d) mei§

mit SBorten nid)t p befdjreiben, roic tief

unb innig id) bamal« füllte, baft jebe

^eitere 5reube Religion ift, ba§ 2icbe,

^uft unb ?(ubad)t löne au« @iner ooll*

fommeuen Harmonie finb, bie auf jebe

Söeife einanber folgen unb iufammen«

fd)lagen fönnen."

$ic britte oon Unten unb bie fd)önfte

ftettt ein ©rlcbnife feiner greunbin ©l)ar-

lotte üon tfatljen bar. „Sic roaren,"

fdjreibt er i^r (©riefro. 2, 63), „gleid)

mit ^^rem flehten Liebling fo tu bie

3bee be« ^an^ett eingeroadjfen
,
ba§ e«

unmöglid) geroefett roärc, Sie nid)t ^in<

einjubringen." So Ijabe er in berfcl*

ben nur bargeftcllt, roa« er an ifjrem

lid)cn Ü^araftcr« ber magren djriftlidjen
j

fd)öncn Öcmüt^ erblirft fjabe. „Sie/
Srömmigfeit. meint er (2, (J2), „mußten c« gleid) roiffen,

Stellen roie bie eben f>erau«gef)obencn roeil bod) 9?iemanb §1)xt Seiben fo er»

beuten barauf, bafj feine Slufid)t oon iä^lcn fountc al« id). 3)a§ p. Sie nun

ber djriftlidjen @emeinfd)aft bamal« nod) . baoon oerleitet li.it , ;lmi nidjt«, roeun

nid)t ttnroefenttid) oon ber fid) untcrfd)ieb,
|

Sie fid) nur erfannt ^aben, roie id) Sie

bie er fpäter in ben uidjt leisten Kämpfen I fef)e, unb roenn e« %ty\er\ nur red)t ift,
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einige 3ügc auS $1)xem Bilbc bort auf» biffcr Betrachtung ergebt ftd) baS SSerF

bemafjrt ju fehen." Unb ftxan oon $u ber Unterfudjung beS Scfenhaften bcS

Statfjen'S Schmcfter Henriette, feine fpätcre GhrifteuthumS überhaupt,

grau, fajrcibt ü)nt, mit befonberer Sie»

tfe$uiig auf biefe fnmbolifdjen Bilbcr ber * *

^eiligen lUadit: „$Bic fönnte c$ eine *

Butter unberührt laffen? Tie herrliche

Grneftine ftcht recht lebhaft oor mir, unb %\\bcm mir ju ber Slnalofe biefer

ein folcheS SHnb mie Sophie habe ich töeben übergeben, fiuben mir unl audj

fdmu immer im Sinne gehabt." vlud) hier ,\u einigen allgemeinen Erörterungen

fie habe in fiel) eS erfahren, „baß SJcuttcr* genötigt, mclche beu ftrengeren 3u
liebe ein Sehnen unb fiaufchen ift, baS fammentjang ber ©ebanfen Schleier-

heilige in bem ftinbe gu erblicfen." madjer'S ju ihrem öegenftanbe höben,

©chlciermacfjer felber aber meinte oon aus welchem heraus ihr Sinn leichter

biefnt brei Bilbcrn (Bricfro. 2, 50) : „Bon auch öon bem fonft mit Schleiermncher

beu (Srjählungen fagt Steffens, bafi fie
,

Unbefannten erfaßt merben fanu. Tcnn
ihn am meiften überrafcht hätten, meil er biefe (Erörterungen möchten anregen, baS
noch nichts Dergleichen t>on mir gefannt liebliche SScrf fclbft jur §anb )ii ueh=

hätte. ?luch finb cS allcrbingS bic erften, inen.

unb ich fdjöpfc ctmaS Hoffnung barauS, Tic innere Erfahrung, mie fic in beu

bafj \d) bic 9touclleu , bic ich »nt Sinne ^uftänben beS (Gefühls am unmittelbaren

habe, mohl mürbe fchreiben fönnen, menn rebet , aber auch in ben Th<>Wen bed

ich baran fönte." ?En bem Ion mie bem SöiffcnS unb beS baffclbe begleitenbeit

(^eljalt bcrfelben entpfinbet man bie tiefe UeberaeugungSgefuhlS, beS .§anbclnS unb
Söirfung , mclche vJcooaliS auf Schleier^ ber in ihm mirlenben ©eftnnung, fidj aus*

macher geübt fmt. Sic finb mic Baria^ fpricht, enthält in fid) ein 3J2etop^tjflfc^c^.

tionen auf baS Thema ber berühmten 9Han hat ncuerbingS gefagt, baß eine

Berfe: Sittenlehre nicht ohne eine metapfmiifchc

3«* f* bid, in tauknb »übern, ^f^f'^^Z^ *?*
«aria. Ucbiid, au^ebu-tdt; W flurf

>
Sd)lciermad)er S Wnftcht, aber

Tod) tfin« oon aüm tonn bieb. i^iibfrn. nur in bem mohlüerftnnbeucn Sinne, bafj

ssi« mtinc Seeit btd? rrbiidt. bie Seit unferer inneren Erfahrungen tu

3$ rorifi nur, bo{? ber mu (^tümmtt fief) als BorauSfc&ung ihrer Tcnlbarfctt

£ritbftn mir wie ein Iratim jerroeljt ein SDfctaphttfifchcS enthält. $ft bie« atict)

an fid) baä Grftc, fo ift unb bleibt für

und boch baS in unferem Bcmu&tfeiu

begebene baS Gifte unb (Sinnige.

Unb tin unnennbar füittr $iminrl

Wir fioig im <fanfit$C ftc^t.

2luf bic Srjählungcn ber grauen folgen

als brittcr Xljeil bes SBcrfcS bic Sieben ©crabe in ber $eit ber 5öeif)nac^t^

ber äNänner. ?ln biefem fünfte mirb feier bezeichnet er in ber jmeiten Auflage

auch erft bie SteOuug jener (frjählungcn • ber ÜRebcn als ben ©ruubdwraftcr, ben

üit bem ©anjeu beutlich. öS ift eine bic innere Erfahrung in bem höher ent^

Trei^ahl oon Weben, mclche ber Xrci^aht micfclten 9Jicnfchen aufzeigt : Harmonie,

ber ©rjähtungen cntfpridjt. 2Bic fich bem Gr erinnert ben alten ©enoffen Jörincf

meiblichen öemüthe ber Sinn ber heiligen mann gleich in ben erften feilen 0eö

9cacht in jenen brei Silbern barfteflt, fo
s-8ud)c3 „an bic 3eit, too mir, loSgc-

eutfpringt nun in ben Betrachtungen ber fpanut burd) eigenen SWuth auS bem
SWänncr ber Bcrfuch, biefen Sinn im gleichen 3od)e, freimütig unb üon jebem

©ebanfen 511 erfaffeu. „Tic Mutterliebe" silnfchcn unbeftodjen bic SSahrhcit fuchenb,

— h°ttc 9lgneS gefagt (S. 59) — „ift jene Harmonie mit ber SSclt in uns her^

bai ©mige in uns , ber Wrunbaccorb üorjurufen anfingen, meldje unfer innere«

unfereS 3öcfcnS." 3» ben Sieben ber QtefBfyl unS meiffagenb ^um 3icl fc^tc

brei SKänner treten mir nun aus beut unb mclche baS Öcbcn nach allen Seiten

iöilblicheu, 91ufchaulichcn , Shmbolifchen immer uoflfommcner auSbrücfen foQ. Ter*

ber heiligen 9iacht in bic Betrachtung fclbc innere Biefang, bu meifjt eS, mar cS

ihrer mefenhaften Bebcutung. Unb in auch, ber in biefen 9tebcn, mie in man*

Digitized by Google



Di(tf)ct): Sd)Iciermfld)cr'3 f»cif)iia^t«f cicr. 357v

djemflnbercn, ma«ich öffentlich gesprochen,

fid) mitteilen moüte
; hier jebodt) nicht fo,

roie in roafjrcn fiunftrocrfett höherer 9lrt

auf eine gau^ freie 28eife." Unmillfürtich

reifjt man f)ier bie 2Öeif)nacht«feier an,

in ber, toie flüchtig unb gering öon Um*
fang biefe ?lrbeit auch mar

,
bod) in ber

freien Seife be« Slunfttuerf« eben biefe«

@runba,efühl fid) auc-uu-idu. 2d)leicr-

ntfldjcr'«
s

Jl nud, t ift nid)t, mie auch bie

Sorte jeigen, bafe in allen Snbiüibucn

biefe Harmonie mit ber SSelt criftent fei

;

bie S batfache innerer Erfahrung, bie er

meint, ift üietmetjr, ba& eine ©pur biefer

religiöfen ©runbempftnbung in jebem,

aud) bem am meiften öermahrloftcn

ÜWenfchen $u finben unb bafj bie tjöfjere

Slu«bilbung be« ^nbtüibuum« in bet

9(ia)tnng feiner religiöfen Anlage e« in

biefen 3uft flnb fd)önftcr Stühe üerfefce,

bie in ber Harmonie all' feiner ©efühlc,

feine* (£rfeunen« mie feines &anbcln«, mit

ber Seit gegrünbet ift. $ie leeren

(Uefülfle, ©ebanfen unb ©egriffc treffen

überall auf eine Harmonie be« Söcltatl«

mit ihnen unb in ftch, toeld^e itjre 9tea*

lität auf ba« fchönfte bestätigt. ©o er*

fo^ren mir, ba& e« nicht SUuftonen finb,

meldje ben Snfyalt unfere« religiöfen Se-

bent, ba« Q\cl unfere« fittlid)en Streben«,

bie Aufgabe unfere« (Srtennen« bilben,

fonbern bafj ber gufnmmenljang be«

SBeltganjen felber unb bfe ©eftaltung un*

fere« höheren Sebent ftet) auf ba« fdjönftc

betätigen.

Die innere Erfahrung alfo , meiere

©cbleiermachcr feiner ©eltanfid|t in it)rcn

ßerfefnebenen Steigen 3« ©runbe legt,

reicht jmar mit it)ren SÖu^eln in aUe

Pl'üdmlogifcfjen unb gerichtlichen $r)nk

fachen hinab, ihren 2eben«mittelpunft hat

fie aber in bem r)ö^eren Dafcin be«

SKenfdjen. ©o rul)t bie $t)cor ic °cg

lernten« bei Sdjleiennacfjer auf ber tnne*

ren erfahruitg, ba& ber Wenfct) ba« ©ein

ju erfennen nicht abtaffen tarnt; biefe

Xtjatfache läftt fid) Perfolgen auch D<3 in

ba« ntebere Scben, aber fie mirb üotl»

ftänbig burdjfchaubar erft in ber höheren

Gntroitfelung. ©o mentgften« beftimmt

bie« ©chtetcrmachcr einige 3at)rc fpäter.

®ie ttrt, wie ba« höhere Seben fid)

burch bie Harmonie mit ber Söelt in

feiner Realität unb ©ebeutung befiätigt,

tarnt nirgeub« beffer gefel)eu werben al«

iW c n a t tiefte, XLVII. J79. - Xe<enifrcr 1*79. -

in bem fittlichen Vorgang. £ie 93er*

mirflichung ber 3been in ber ©efetlfchaft

erfüllt überall bie hnnbelnbcn ^nbioibuen

mit jener ©eligfeit, bie au« bem freien

ftch vSntfnlten be« höheren in un«, au«

bem ©elingen, ba« e« begleitet, au« ber

Uebercinftimmung mit aflem ©uten unb

ber Slnlage ber Watur felber ftch bilbet.

"Jlurfi hier muft man bie ^rebigten, muft

in^befonbere bie Briefe au« ben fahren,

in benen feine Gtf)if fich geftaltete, Per=

gleichen, um ba« ^achmerf ber begriffe

ber ölteften @tluf (ebenbig ju macheu.

3n ber Structur ber itfegriffaentroiefe*

tung, welche ba« 3J?etaphpftfche in biefer

inneren Erfahrung aufroeift, hat Schleier«

macher, feitbem er jnerft mit ber begriff-

liehen Darlegung feiner Sebent unb MeU
anficht begann, mannigfache Untmanb^

(ungen burchgernadjt; biefe« sJUcetaphpfifchc

felber, mie c« in ber inneren (Erfahrung

erfcheint, hat er feit bem beginn feiner

föftematifchen (Spoche immer auf gleia>

förmige Söcife beftimmt. •

3n ben ©egenfö^en, melche bie 2Belt

bilben, führt 9111c« jurüd auf ben legten,

tiefften, bafc in ihr ba« ihatfächliche,

$inglid)e Pon ben 3been, üon ber «er*

nunft burchbrungen ift unb fortfdjreitenb

burchbrungen mirb, ba§ alfo bie ßinheit

biefer beiben im legten ©ruttbe Porau«-

gefegt werben mufj. 9Sa« irgenb unfer

fluge unb unfere geiftige Erfahrung in

un« unb auger un« erblidt, ift SBclebtfein

be« S)inglid)en üon biefem ©eifttgen, ift

ÖJegenmart be« (Smigcn unb Unenblichen

in bem ftht& ber 3«t unb ber enMicheu

(Srfcheinung, ift fieben unb SKirfen be«

©eifte« in ber Einglichfeit unb «Wateria«

lität.

(£« bebarf nur be« anfehaueuben Äuge«,

bie« 51t erbliden. 5)er 2eib, ben ber

oberflächliche ©lirf al« ein Unbelebte«

unb rein SJinglidje« betrachtet, ift fchon

Ginheit be« ©eifrigen mit biefem; unfer

geiftige« Öeben, toie mir e« Pon bem för-

pcrlichen burch eine Wbftraction fonbern

unb baher glauben abgefonbert oorfteHen

^u bürfen, ift bereit« bie Einheit be«

©eiftigen mit biefem 55inglidjen, ja gcrabe

ba« 33emufttfein, melche« mir al« für ba«

©eiftige charafteriftifch 511 betrachten ge*

mohnt finb, ift, mie c« un« al« Gindel-

bemufetfein gegeben unb für un« eben

fchlechtetbing« nur al« folche« Porhanben

«icrlt 5ol
rt
e, »t. III. 1.'.. 24
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unb Dorftcflbar ift, im ©cgenfafo bem,

ma« aufecr ihm auf e« wirft — biefe« ©e*

miifetfcin felber ift nur bic Xtjat bc« $ing*

liefen, beffen Söirfungcn in ba« ©eiftige

hineinreichen, al« mit welchem e« überall

in ber wirtlichen ÜBJelt Dercinigt ift. 3)(an

Ijat oft Sd)lciermad)erd Unfterblid)feit«:

lehre bunfel unb manchmal fjat man fic

abfid)tlid) bunfef gefunben. (£« erjftirt au«

ber 3cit ber 2öcir)nac^t#fctcr etwa eine

Weufjerung, weldje gewifj nid)t mif?Dcrftänb=

lieh, ift unb meiere bic flare donfequenj ber

eben eutwitfcltcn ©ebanfeu ift. „SÖenn

man fo ben ©reis aueb in ber trüberen

3eit be« Sieben« betradjtet, in bem ftreife

Don beliebten, beu er um fid) gebilbet

hatte, fo mufj man fid) gcftefjen, bic« ift

ba« fitt(id)ftc «ilb bc« hot)en Hlter« unb

be« natürlichsten Sterben«. 23enn ©attin

unb Mittbor bem hinfälligen, bem bic

eigenen äufjcren Organe Dcrfagen, bic

irrigen bereitwillig leiten; wenn fie burd)

ancignenbe $lnfd)auung in ben Stanb
gefegt ftnb, aud) bie ftlarhcit unb ßebcu-

bigfeit bc« ©ebanfen« $u ergänzen, welche

ba« eigene innere Organ nid)t mehr au«*

äuprägen Dermag: fo fu»b in ber 2b,at bie

fttäfte be« ©reife« nid)t ücrriugcrt, \on-

bern nur oerlegt in Diejenigen, bie er

felbft üorfjer gebilbet f)at, unb biefe«

faft ohne beu ftörper in ihnen unb burd)

fic Sehen ift fdjon ber Jßorgcnufj biefer

Seite ber Unfterblidjfcit. ^te^t fid) bann

ber öeift aud) immer mehr jurüd au«

bem SBefonberen unb ©innlid)cn in ba«

Allgemeine unb bie 3bcen: fo löft fid)

ba« iöanb be« ^wieren unö ?lcu§eren

Don felbft, unb ber Xob ift nid)t« 9lnbcrc«

al« ein faft felbfttf)ätige« §inau«fprtngen

au« ber einer foldjen (Erhebung nid)t

mehr angemeffenen ^crfönlidjfeit." $a«
©eiftige ift unDcrgänglid), aber aud) c«

aQciu. 3n biefem Sinuc erflärt Schleier-

madjer in einer $lufjeid)uung (2)cnfmale

@. 123): „bafj man bic Subiüibua*

ütät nidjt of)nc ^erfönlidjfcit haben fann,

ba« ift ber clegifdjc Stoff ber wahren
aHnftif."

3n biefer mctapht)fifdjcn Orbnung ift

ba« ^beal De« ßrfennen« al« Slnfdjauuug

gegrüubct, weld)c in ädern ©egenfäfytidjcn

unb (£nblid)cn beu Bufammenfjang bc«

©inen unb Unenblidum liebt, wie in Spi*

no^a'« 3Jcetapt)i)fif feine abäquatc örfennt*

liijj gegrüubct ift. £ic SBcItnuffnjfnng

fd)c 9Ronat$f)cftc.

Don 1805 gcf)t nod) Don biefer ftufdjau*

ung au«, wätjrcnb fpätcr ba« mctapl)t)fifd)e

I

^rineip immer mehr au« ber Slnfcbauung

jurüeftritt unb jur SBorauSfcfcung wirb,

welcher nur ein ©cfühl«$uftanb entfpridit,

' währenb ba« ßrfennen felbft in bic ©e*

;

gcnfä&c be« ©ahrnehmen« unb teufen«

gebannt ift.

3n biefer metaphufifdjen Orbnung ift

ba« grofje ^rineip ber bilbenben dtbif

gegrüubct, U)cld)e« Schtciermacher juerft

in feiner firitif ber Sittenlehre ent^

roirfelte unb ber ©tb,if Don fiant unb

5id)te gegenüberfteflte, unb meldje« bann

ber leitenbe ©ebanfe be« STufbauc« fei»

ner eigenen @tf)if mürbe. Slfle 9le*

gungen ber menfdjlidjcn ©ruft, affc 33c-

mcggrüubc, tüeld)e bie 9Jcenfd)cnnatur in

fid) faßt, afle ßeibenfdjaffcn, Don benen

fic bemegt mirb, enthalten ba« ©eiftige

in fid), beffen (£ntroicfe(ung im dinglichen

bie SBcbcutung be« Söeltproceffc« ift; fie

alle fönuen alfo nid)t al« Dcrroerflid) be*

trachtet, fönnen nicht al« ein blo& Sinn»

liehe« bem Sittlichen gcgenübcrgeftcllt

werben, fonbern Don ber fittlichen ^bce,

mcld)c ba« ^nbioibuum ergreift, merben

fie \uv Schönheit Derflärt, ju einem

©eftanbtheil be« Dottenbet ^cnfchlichcn

gcftaltet. i\ucx\t in ben Öucinbenbriefen,

nod) fchr unDoüfommcn bamal«, hatte

Sd)leiermad)cr bie« fein grofte« ^rineip

au^gefprod)en, "bic ftritif ber Sittenlehre

enthält bie formale 35urd)bilbnng beffel»

ben, bie ©tfjif feine thatfädjlichc 2)urch«

führung burd) alle ©ebiete bc« fitt*

liehen fiebcu«. Seine Sd)ranfe hatte

biefer ©ebanfe gefunben, Sd)leicrmad)er

hätte ba« 5Rcd)t ber 9Koral Don Stant unb

§id)tc erfannt unb in ben 3ufammcnhang
feiner bilbenben (£tf|if mit aufgenommen,

hätte er aud) hier, cnffprcdjenb ber fpätcren

2>üK$fßfyriing feiner Grfcnntuifjthcortc,

bie tl)atfnchlichcn ©cgenfätc in ber 9Wen»

fchennatur unb bie baburch bebingte reale,

bic ©cfeUfcljaft au«machcnbe Jöefdjaffeu»

Ijcit be« fittlichen ^roceffe« erfannt. Unb in

biefer fclbigen mctaphtjfifchcn Orbnung ift

enblid) ba« rcligiöfc ©emüth«lcbcn gegrüu-

bct, in meinem unmittelbar bie ©egenmart

bc« Ewigen unb Uueublidjen in ber (Snb-

lidjfeit erfuhren wirb. 5lud) in 53cj;ug

auf bic ©rflärung ber religiöfeu Xfmtfache

finbet eine Sleubcrung in Sd)leiermad)er'd

«uffaffung ftatt. ?(ud) l)ier rürft ba^
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3KetaphUfifehe au« ber $lnfdjauung, in bcr

e« jucrft befeffcn tourbc, in ba« öJcfütjl

jurüd, in welchem e« bod) nur in einer

biet unbeftimmteren SBcifc ttorfjanbeu ift.

3n biefer SBelt ber f)öfjeren ©cfüf)lc,

welche bie Religion au«mad)cn, finb fic

alle enthalten ; c« giebt fein ©cfüf)l, feinen

Öebanfen, feinen 3mPu^ irgenb einer

$lrt, bcr feinem 3»rf)alte nad), fo 5" jaflC"

feiner ©teile in ber Verfettung bc«

%f)at\äd)l\d)cn nach, uugeiftig, unfromm
fein mü&te.

Diefe« Wctaphijfifche bilbet nun aber

ebenfo ben ^pintergrunb ber chriftlidjcn

Grrfahrung unb 2cben«anftcht, al« c« bem
Sieben überhaupt 3nf>alt unb «ebeutung

öerleifjt unb fid) bemnad) in ber ^liiin

fopfjie niv bie in ihm enthaltene VUfyu
l)eit auSfpricht. Die Srage uadj bem

SBcrhältnife ber philofophifchen unb ber

d)riftlid)en 2Bab,rheit fommt l)ier jur Gut

fdjeibung.

Die metaplwfifche ©cltauficht unb bie

djrifttidje finb eins. 9Jian beachte wohl:

bie chriftliche äöettanficht ; ber *tßunft, an

bem ba« (Sljriftentfjum mehr al« bie« ift,

unableitbar barum au« irgenb einer Die*

taphüftf ift, tt»irb fid) balb geigen.

Mad) ber älteften 5off"n9 bcr 6tl)if

Sdjlciermaehcr'« ergänzen cinauber auf

fpeculatiüem ©ebiet jwei Zweige ber

$b,ilofopl)ie. Die ^^ufif leitet au« ber

\Ha\ux ben 9)?enfd)cn ab; bie (Stljif be-

ginnt umgefcl)rt im (beifügen unb in ber

grei^eit unb begreift f)ierau& bie Seit,

©ine entfpred)cnbe Unterfdjeibung bcr

Religionen nad) t Ii rem metaphttjifdjen ©c»

halt legt bie Dogmatif ju ßfcunbe (©in*

leitung § *J). Die einen ©eftoltcn ber

Sieligion orbnen ba« Sittlidjc bem ftatflr«

lid)cn unter, bie anberen umgefe^rt ba«

Natürliche bem Sittlichen. Die erftc ®e«

ftalt bcjcicbnct Sd)leiermad)cr al« bic

äfthetifdjc Srömmigfeit
;

l)ier wirb jeber

aWoment bcr Selbftthätigtcit bcr ftafdtt«

lidjfeit nur al« ein Sbcftimmtfcin bcrfelben

burd» ba« gefammte eubtidje Sein aufgc*

fajjt; jeber Stjätigfcitfyuftaub bcrfelben

wirb nur al« ein $robuct bcr oom tjödjfte«

SBcfcit angeorbueten ©inmirfung aller

Dinge auf bic ^erfön(id)fcit angejehen; er

crfd)cint fo al« Schönheit ober ^>äfjlid)feit,

wcldje bem ©injcllcben &ugctyetft finb, in

jebem Sali alö fein Sdndfal au« bem $u*

fammenljang ber Ratur. Slnber« bie an*

berc ©cftalt bc« religiöfen öeben«, weldje

Sdjleiermacbcr al« bie telcologifdjc 5röm«

migfeit bezeichnet. Selbft alle fieiben«»

oerrjältniffe bc« 3Kcnfd)en $ur Seit cr=

fd)cincn hier nur al« Wittel, um bie

@efammtf)eit feiner thätigen ßuftänbe ty*s

öorjurufen; in allen religiöfcn 3uftänben

herrfcht al« örunbtopu« bie Beziehung

auf bie fittlidje Aufgabe, auf bic Sorbe

rung bc« 9teid)ed Ö5otte§, auf bie fid) ent*

faltcnbe $>errfd)aft bed öeiftigen äJbcr ba3
sJktürlidje. Die3 ift ber ©runbdjaraftcr

be« C£briftentf|um«, toeldjed alfo teteolo»

gifdje Religion ift. — ÜJiit biefem feinem

^runbeharafter hängt bann aber aud) \n

fammen (§ 63), ba& in ihm bic Freiheit

bie
s
4?rämiffe für bic ganjc ?luffaffung

bed Tittlichcn Sebend ift. Sie nun, inbem

bic innere (Erfahrung hinzutritt, bcr (&c*

genfa^ entfpringt, bcr ben ÜJtittclpunft bcr

chriftlidjcn Dogmatif bilbet, mag für bic

fpätere Qcit ununterfudjt bleiben: 1)\cv

aber meuben mir und
(
ut ber ©cftaltung

biefer Öcgriffc in bcr Weihnachtsfeier.

Da« ©cbeutenbe bcr Darftellung unb

Söegrünbuug beö CShriftcnthum« in ben

brei Äcbcn bcr 2öcihnad)t«feicr ift, bafe

in ihnen bcr /'^liiinntu^tlmihi bcr mrta

phnfifthen Scltanfidjt ©chleicrmachcr'S

mit feiner Vvffaffnng be« ©hriftenthumS

nod) oiel fid)tlid)er ju Dage liegt, ja nod)

oiel enger gefnüpft ift ald fpätcr. Schleier»

mad)cr befanb fid) $11 jeber 3cit feine« 9cad)*

benfen« hierüber im OJcgeufafc ju ber fpc*

culatioen Konftruction bc« CShriftenthum«;

er tabelte frbon Schelling'« ißerfuchc in

biefer 9iid)tung, unb bic barauf folgenben

oon ^>egel erfüllten ihn mit bcr tiefften

Abneigung. 6« ift bic DhAifächlidifeit,

bie gefd)id)tlid)c Realität, melcbc er biefeu

S8erfua)en, im reinen begriff ba« ©hriften-

thum barzuftcllen
, gegenübcrfteHt. So

finbet er in Stelling'« „Speculatiocr

Anficht oon Gr>riflo" wbie hohe SBillfnr*

oerioifeht, mcldje oon biefer Seite bod)

ber Schlüffcl be« Shriftenthum« fein

möchte" (iöriefm. 4, 586). innerhalb gc*

toiffer Örenjen ift feine eigene Vluffaffnng

be« Öhriftenthum« in biefer (£pod)e Spc*
culatiou, unb mau erfennt Oon hier au«

aud} beutlicher ba« hineinreiten be«

24*
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Speculatiüen in bic ^(itffaffuttg bc3

Gfjriftcntf)umS, welche bic fpätcre 3^it

bcr Eogmatif barbietet.

$rei Sieben enthalten auffteigenb bad

Söefen bc8 (SfjriftentfjumS, bic Siebeutung

(S^rifti. Jöcrfcfoen mir und glcid) ouf ben

fpeculatiücn £>öf)epunft, inbem tuir bic

Gebauten bcr britten entruiefefn.

Xic ©runbibec bc8 (£rjrtftentr)umd ift

teinc anbere als bic bcS Wenigen an fict).

9)Jau [\ci)t, cS ift ein platonifctyer begriff,

ber tjier eingeführt wirb, unb cd finb

weiter platonifdjc ©egriffe, welche jur

gortfüljrung biefer Spcculation benufct

werben. (Stjriftuä ift, fönnte man fagen,

bic platonifdjc $bce bed 2J(cnfd)cn; in

bcmfclben ©ebanfenfreife tourjclt aud)

feine Sbejeidmung al§ ciued Urbilbed.

Sicfe ßrunbibce bc3 2Hcnfd)en ift nidjt

ein (£rfcf)eincn bc» geiftigett s£rincip3,

nu'lciicv f ict> im SBeligaitfteti entfaltet, in

feiner reinen SSefcnljcit. (£iue fo(ct)e 5ln=

fid)t mürbe motjl Sef)leicrmad)er als eine

Ucbcrljcbung crfd)ciucn. „3ft cd nidjt

anmafjcnb," fdjricb er fdwn früher einmal

in fein Xagcbudj (35cntmalc 3. 140),

„bafj bcr IRcnfd) glaubt, and) nur alä

eine SHobifieation mit Öwtt unmittelbar

iufammen$ufallen? Gr ift mol)l eine

Sttobification be3 (SrbgeiftcS, unb mir

foUten unferc abführten Xriebc unb Sd)ran*

fen and ben Jücrf)ältniffcn bcr 6rbc ju

ucrftcfyen fud)en." So erftärt er nun

aud) ^icr (3. 139): „SBa« ift bcr ÜHenfd)

an fict> anberS als ber (Srbgcift felbft,

ba3 ©rfennen ber (£rbc in feinem emigen

Sein unb in feinem immer wcd)fclnben

Serben." So ift in bcr %bce beä 9Jien»

fdjen bcr „Öeift nad) 2trt unb SBctfc

unfercr ©rbe" entfaltet. Unb fo fiitben

mir alfo in bem ©eiftc im ÖJrunbe bcr

£inge, ber mit ber Realität cin3 ift, bie

©cftaltung be3 ©rbgaujen angelegt, in

weldjem als fein eigentf)ümlid)c3 Ürfen»

nen, atd ba3 eigentr)üm(id) öeiftige in

ilmt bcr SJicnfd) an fid) gefegt ift; bcr

©ebonfe einer inbibibualcn ©lieberung

bc3 ©eiftigen im ÖJrunbe ber 3>ingc läfjt

fjicr bereits bic 3bee bcS 2Jicnfd)cu an

fid) als ein ^nbioibucfleS erfdjeinen.

Xen 3bccn als ben Urbilbern, bic im

Wetljcr bcS reinen ScinS wof)nen, fcfot

^laton it)re Slbbilbung in bcr 23clt bcr

öcgenfäjjc unb bcS 2öcrbcnS gegenüber,

gür if)n alfo giebt cd fein gefd&id)tlid)cS

(£rfd)cincn eines UrbilbeS. Sd)leicrmad)cr

unterfdjeibet, if)m folgenb, aud) baS ewige

Sein unb baS immer wed)fclnbe Sterben;

aber für it)n ift baS Sein in bem Serben

fetber, biefc beiben finb nid)t aufjer einon

ber; fo erfdjeint if)m bcr „©eift, wie er fidj

auf biefem SBcltförper offenbaren fann",

in bem gcfd)id)tlid)cn $roce§ bcr 9Hcit|a>

l)eit, inbem in tym bic SD?enfcrjt>eit jum

Söcwufetfein ihrer felbft gelangt unb bal

33ewu^tfcin i^rer fetbft bann bauernb an

ber 9lnfd)ammg beffelbcn ^at.

Eafe fo bcr 2Renfdj an fid) uia^t in bcr

Legion ber reinen ^bec wo^nt, fonbern

mitten im Sluffe bcr Öefaji^tc erfajeint,

baf) in itjrti bad höhere Selbftbcwu^tfcin

bcr 9)?enfd)^eit oou fia) fetber anhebt,

bic« wirb fo bon S^Ieiermac^er *u bc

grünben üerfu^t: bcr einzelne Wma)
finbet fid) in bcr ©egenfäfotidjfcit bes

Serbenö, in ber 3^1™°*)* unb SBer=

wirrung beffelbcn. inmitten biefcd ^ro

ccffed mufe bic $t>ec ber aKen)a^^cit, ob fie

gteia^ ewige Realität ift, bod) werben,

unb fie wirb in ber öemeinfa^aft bcr

ü)Jcnfd)l)cit, in welche aufgenommen erft

bcr l£iit£ctne fein abgefoitbcrtcd Eafein

ücrlicrt unb cd anbererfeitd bod) mieber*

finbet, inbem er nun in fidj ®cift unb

SBcwufetfcin bcr ©ienf^^eit trägt. „Xicff

ÖJcmcinfajaft, burd) weld;e fo ber ^DJcnfi

au fid) bargcfteQt ober wicber^ergefteQt

Wirb, ift bic Mirdic"; fie uevtjätt \ia)

allem anberen SHcnfd)lid)en um fie ^er,

wie bo3 Selbftbcwufetfein ber äRcnfa^^it

in bem ©in^etneu \m ^cwu&tlofigleit. ^i--

bcr 9lufang$pun!t bcr ^ird)e aber muf;

ein einzelner gefegt werben, weldjer baä

Sclbfterfcnnen unabhängig in fid) trägt;

„in (£f)rifto fet)en wir alfo ben (beift nad)

Slrt unb Söeife unfercr ©rbc $um Sclbft

bewufetfein in bem ßin$etnen [\d) nx-

fprünglia^ gcftaltcn."

Söir bewegen und tytx offenbar in

einem Girfcl. SBenn (nad) S. 139) bcr

ßinaelne, in bic ©egenfä^c be* SBer^

benö gcftcllt, nie^t bic reine %1>cc bcr

sü?cnfd)f)cit in fid) bar^uftctlen oermag,

fo fann er bied fo wenig alä am Än»

fang in irgenb einem weiteren fünfte

bc§ gefc^tc^tlic^cit Verlauf«, ©erben unb

Sein berühren fict) fo wenig je irgenbwo

wirflid) ald Gimmel unb (Srbc; cd ift ein

gött(id)er Schein, fie in einanber flie^enb

ju erblidcn. Sic finb fo wenig eins aU
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Dag unb 9tad)t. ftnrj, bicfc platonifdjeu

begriffe oermögeu nidjt fpeeulatiö bic

Dl)atfad)e ber (5rfd)cinung Öl)rifti ju be*

grünben.

Doiii wie bem aud) fei: au biefem

"fünfte üollenbct fid) erft bic erhabene
%
iBcltanfid)t, wetd)e bic SBciljnarijtsfeier

auSfpridjt; bic metapf)t)fifd)c Ueberau'
gung, wie fie oben entwickelt worben ift

aus Sd)leicrmad)er'S Uuterfud)ungen, gc»

langt f)ier baju, in ber ISrfdjeinung (Sljrifti

if)rc lefcte 5BoHcnbung 31t erblirfen. So
ift alfo baS Gljriftcntljum uid)t eine

1'ebenS- unb Söcltanfidjt, wcld)e ber fjöfjc

reu menfd)tid)eu irgenbwic gegenüber*

ftäube, SUeltlidjeS unb ßl)riftlid)cS finb

nid)t jwei gefonberte Gebiete unfcrcS

DafeinS, jene fortfdjreitenbc Arbeit beS

(MciftcS, welcher bic Watur 311 burd)briii'

gen unb ju oerflären ftrebt, bic ©eftal;

tung jenes l)öl)cren EebcnS ber äRrnfd)*

fjeit, bic ber ©egenftanb ber Gtlnf ift, finb

gar nidjtS VlnbcrcS als bic SBcrwirflid)ung

jener 3bcc ber 9J(cnfd)f)cit an fid), wclcbc

ben ^nfjaft beS (Sf)riftcntl)umS ausmacht.

Die ftirdje ift nidjtS VlnbercS als bie

Öcmciufdjaft ber ÜJlenfd)f)eit, weld)e in

fid) bie 3bee unb Aufgabe ber 9Jcenfd)beit

oermöge bcs fittlidieu ^roceffeö realifirt.

DaS df)riftcntf)um ift nidjtS flnbercS als

baS f)öf)erc Selbftbcmujjtfein ber 3Reufay

tyeit oor iljr fclbcr unb if)rcr Aufgabe.

„Darum faun 9iiemanb wal)rf)aft unb

leoenbig bie SBiffcnfdjaft in fid) f)aben,

ber niebt fclbft in ber ilirdjc wäre, fonberu

ein foldjer fanu bic ilird)c nur äufeerlid)

üerlcugucn, nidjt innerlid). 28of)l aber

fönneu in ber ftirdjc fein, bic nidjt bic

SBiffenfdjaft in fid) fjaben; benu ftc Tonnen

jenes tjötjerc Sclbftbewufjtfcin in ber (Sm=

pfinbung befifcen, wenn aud) nidjt in ber

Vtnfdjauung." DaS beifjt: baS f)öf)crc

Sclbftbemufttfcin ber 9Jtcnfd)l)cit ift in ber

d)rifttict)eu (£rfal)rung alsSmpfinbungöor
tmiibcn, in ber Söiffenfdjaft als $lnfd)auuug

;

es ift fonadj in bem djriftlidjen 93ewufjtfcin

unb in ber ©iffenfdjaft inf)altlid) baffelbe,

nur in ber 5orm, in meldjer eS befeffeu

wirb, uutcrfdjicbcn. Die Speculation unb

baS Gfjriftentfjum l)abcn bcnfelbeu ©eljalt,

nur in oerfdjicbencr Sonn, bcnfelbeu

Jfern, nur in uerfdjiebcner 2d)ale. Hub
biefer Stern ift bas Urbilb bes Sftenfdjcn,

bas 3beal ber 9Kenfd)l)cit. Der ftuma
niSmuS finbet fid) in biefer 3Beltaufid)t

eins mit bem (£f)riftentfjutn, unb fo ift bas

crfjöljte, öoflenbete mcnfdjlidjc i]ebeu,

meines bas fteinc 23crf barftellt, bas

djriftlidje juglcid).

Die fpeculatiue (Sonftruction biefcS Qaß

fammcntjangS Ijat <5d)lciermad)cr fallen

laffcn
;
ja er bat eine jebe Sonftruction biefer

3lrt ipäter auSbriirflirf) unb principiell uer=

worfeu. „(& ift woI)l für fia) flar," fagt

bic Dogmatil (§ 14, 9tr. 2. 3), „unb

nidjt nöt^ig, f ici> bcSt)alb auf bic bieten

immer üergeblid) angeftefften ißerfud)e ju

berufen" (auc^ ber uon \tyn angeftefltc in

ber ißJeifynadjtSfeier ift baruntcr), „bau

cS nid)t mögtiefi ift, bic 9iott))oenbigfcit

ber ©rlöfung ^[emanbem aujubemonftriren

;

fonbern mer bura^ fia? fclbft beruhigen

taun, ber mirb aud) immer ein Wittel

finben, auS^umcid)en. Unb ebenfo wenig

fann bemonftrirt werben, bafj ßtjriftuS

ber (Sinnige ift, ber bic CSrlöfuug bewirfen

fann: ja aud) nidjt einmal im 2111*

gemeinen, ba& eine fotdjc Grlöfung fom-

inen müffc, fann bewiefen werben, wenn

aud) eine gemeinfame (irfenntnife baüou,

wie bic 2)ienfd)cn finb nid)t nur, foubern

aud) wie (öott ift, gegeben wäre; fonbern

jebc ©opt)iftif ^ättc ben freieften ©piel*

raunt, (Sntgegengcfe^tcS 511 folgern aus

bcnfelbeu eingaben, je uadjbem bic 2lb=

fid)t OiottcS mit ben SWenfdjen fo gebadjt

wirb ober fo."

3ebod) warb nun aud) bie fpecutatioc

Sonftruction fclber faden gelaffcn, jerrifj baS

afl^u fd)wad)C Öanb, bas feine Wetap^öfif

mit feiner (Styriftologic oerfnüpftc: ber in*

f)altlid)e ^ufo^ncbang beiber blieb bc-

fteljen; feine mctapi)t)fifd)c ßt^if unb ber

urbilblidjc GljriftuS finb in bcrfelbcn 9ln^

fdjauung bcfafjt. 3<* "»d) ber ^ufammcu
l)ang ber (Sonftruction ßljrifti in feineu

jwei ötiebern, wie irjtt bic 3Bcil)uad)tS^

feier enthält, bleibt in ber Dogmatit er^

l)alten unb wirb nur aus bem rein (£tl)i;

fdjen unb aJceufd)lid)cn in ber Kidjtung

ber fpccififd) d)riftlid)en (Srfafjruug umgc>

bilbet. Söcnn nad) ber 2Beit)nad)tSfcier

fid) ber SJorgang ber (Srlöfung unb

d)riftlid)eu «olleubung fo ooüjiebt, bafe

bic 3bec ber Wenfd)l)cit in bem Sinjctncn

junäd)ft als ber öebanfe eines gemein-

fd)aftlid)eu DbuuS unb Gebens wirb, bafj

bemgemäft „ber Öiniclue bic 3Jfeufd)l)dt

als eine lebenbige Öemcinfdjaft ber ®in«

iclucu aufdjaut unb erbaut, ifjren ©eift
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362 Slluftrtrtc $cutfd)c SRonatStjcftc.

unb ©cwufjtfein in fid) trägt unb in if)r biefer ganj innerlich betrautet aud) PoCT*

baS abgefonberte $afein oerliert nnb fommrn reine Impuls be* gcfd)id)tlid)cu

wieberfinbet", wenn bie ftirdje hier nichts fiebenS ift cbenfo wie baS erfte (Slement

ÄnbereS als biefe öemeinfehaft ift, in eine wahre unb wirflidje SRitthcilung ber

welcher baS fyötjere Selbftbcwufjtfein ber Soflfommcnheit Shrifti" (Xogmat. § 88).

äWcnfchhcit lebt, unb wenn burch biefeS $ocf) erfcheint auch biefe öebanfenfolge

Scben in if)r ber (Sinjelne erft baS ^ö^ere in ber Xogmatif auSbrücflich nicht als

Sieben unb ben trieben GwttcS in fic^ GemeiS, welcher für bie I^arfa^en bcS

empfangt (3. 141): fo entfpridjt bem ShriftenthumS überhaupt mit öoflem 9icd)te

oöllig ber 3ufammenhang ocr Xogmatif, gän$lid) abgelehnt wirb, fonbern nur

nach welchem in bem neuen göttlich ge* als „(Sntwirfelung ber GntftehungSwcife

wirften ©efammtlcben ber fiirdje, in ber bcS OHaubenS" ; unb ju biefem 3ufammcn*

^tjcitnaljme an if)r ber einzelne (Sf)rift fmng tritt, „bafj ber Ginjelne auch jefct

bie Söefeligung begrünbet wei|, in bie er noch aus bem Silbe ßfjrifti, welches als

eine Öefammttbat unb ein Öcfammtbeftfc

in ber ©emeinbc befteht, ben Ginbruef

ber unfünblicfjen Sßotlfommenb,eit ^efu

erhält." ©nblicf) ift auch hier in biefer

Dritten Siebe bereite Sdjleiermacfyer'S

Vorliebe für baS 3°f)onnc*c,JQnQeliunt

ausgesprochen: im ©egenfafc ju „ben mehr
änfeerlidjen ÖcbenSbefchrcibern ß^rifti"

preift er it)n als „ben SKuftifdjcn unter

ben Bieren, bei bem gar wenig oon ein*

meinen Gegebenheiten oorfommt, ja auef)

fein ©eifjnadjteu äujjerlid), in beffen ©e*
mütf) aber eine ewige finblidjc SSeilj*

nacbtSfrcube tjcrrfdjt"; in itjm ftnbct

Sdjlciermacher feine fpeculatioe ß^rifto*

logic wieber.

Scfoeu wir nun ju biefem $öhepunfte

beS äiterfcS in ber britten Siebe bie beiben

anberen in ©eaicfwng, um ben Aufbau

biefer Darlegung beS SkfenS beS Gfjri^

ftcntf)umS einjufchen. @d>lcicrmad)er fei*

ber empfanb, als er baS Scrfdjen wieber

burcf)laS OBriefto. 2, 50. 17. $an. 1806),

ben freilief} fefjr auffaflenben ftctjUx im

Aufbau; „eS ift mir üorgefommen, als ob

bie jweite nicht eigentljümlid) genug her-

austräte, fonbern fid) $u fcf)r in bie britte

hinein öerlöre, was meine Slbficfjt gar

nidjt mar. Stber icf) weife wohl, bafj icf),

als ich fic fcfjrieb, gcrabe am übelften gc*

ftimmt war. Ueberljaupt niujj mau bod)

eintritt ($ogm. § 87). <pier fict)t man
mit Slugcn, wie Sdjlcicrmacher'S tiefe

Slnfdjauung ber ftttlichcn ©efctligfeit, baS

(Srbliden ber EKenfaiheit in bem Anberen,

baS 9?aa^bilben feines SBefenS, bie ge=

meinfame 53erwirftid)ung ber 3b« ber

Wenfd)b>it fieb, unmittelbar umgeftaltet

fjat in fein epodjemad)cnbcs Grfajlcn ber
s-bcbcutung fircfjlidjer Öemeinfcfjaft, wie

benn biefe tiefe, ftuerft oon if)m in ben

ÜWouologeu entwidelte Slnfdjauung ber

fittlia^en ÖJcfelligfeit ber ^)errenf)utif(hen

religiöfen ©efeOigfeit nid)t am wenigften

jene innige iiefe unb 3 fl rtf)cit oerbanft,

wela^e fie fo djarafteriftifd) oon ben Oer*

wanbten gefellig =fittlid)en ©timmungen
ber (£pod)e unteridb,eibet. — Unb wenn
oon biefer $bee ber ftirdje aus erft it)r

?lnfangSpuuft, (SfjriftuS, in feinem $L*efen

conftruirt wirb (SeiljnadjtSf. 142): fo löft

auch bie Xogmatit bie ?Iufgabe, „ju jci=

gen, wie urfprünglicf) auch KÖ*
bie lieberjeugung entftehen fonutc, baft

3efuS eine unfünbliche Sollfommcnhcit

habe, unb bafe in ber burch iljn geftifteten

©emeinfehaft eine ÜJiittheilung bcrfclbcn

fei" burd) ben 9?üdfcf)lufe oon bem &ben
in ber ilirdje (Shrifti auf ben burch beffen

Sbeidmffenhcit geforbertcu VlnfangSpunft.

w3n atten (auch in ber Stirpe ftatt*

finbenben) JBerwirnutgen ift bod) eine

oon jener 5ßoflfommcnf)eit auSgehenbc
f
üiel barauf rechnen, bajj oon bem erften

sJtid)tung gefegt, bic jwar in jeber dt»

fcheiuunö, ja immer auch noch in ber

Wufftcllung ber begriffe bcS 2Baf)ren

unb (Muten mehr ober minber jenem

Slichtfciu anheimfällt, als ^nncrfteS aber

ober als 3nlbulS ihrem Urfpruug ange^

©cbanfeu bis $u bem legten Guchftabeu

nur brei SBocfjen üerfloffen fmb, »oährenb

bereu ich boch ouch immer mit meinen

Gollcgicn }tl fdjaffen holte." ®er Sehler

liegt offenbar barin, ba§ bie zweite Siebe

bic Slrgumentation ber britten in ben brei

meffen ift unb fid) eben beSfmlb trofj ©äfccn, oon „5)aS 2eben unb bic tfreube

aller Sicactioncu auch in ber Grfcheinung
J

ber urfprünglichen Siatur" ab, enthält

immer mehr h^orarbeiten wirb. Unb I unb in ben ihr eigenen ©ebaufengang
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öcrmebt: fo fonbcrt fid; oon bem fpecula--

tioen Stanbpunft bcr brittcn föebe bcr

Stanbpunft ber religiöfen (Erfahrung in

bcr jrocttcn nidjt Hör genug.

£enn fo fami bod) nur ber Aufbau ge-

meint fein. 3n Seon^orbt fpridjt bic

bjftorifche Sfritif, mcld)e au«fd)ließlich mit

bem ©erzeug be« jertegenben unb prü--

fenben Verftanbe« an bte krümmer ber

Ueberlieferung oom älteften ßfjriftentfyum

herantritt. 3« ®nift läfe* fid) bie c^rift*

liehe (Erfahrung üemefjmen, melche ba«

bürftige, ja beinahe ganj negatioe (Srgcb-

nijj ber erfteren ergänzt, inbem fic ba«

neue £eben ber ©fjriften^eit auf einen

3nfang«punft jurüdjufü^ren fid) gelun-
gen finbet, meld)cr e« $u erflären im

Stanbe ift unb fomit bie oemriföten

$üge ber Xrabition burdj ba« bi« in bie

Öegenmart lebenbig gorrmirfenbe er»

gänjt. 3n ®rnft erhebt fid) bie Specu*

lation, welche au« ben inctaulmindini

^rineipien bcr Söelt ba« (5rfd)einen bc«

Urbilbc« ber 9Hcnfd)heit in ber Mitte

ber ©efdndjte ableitet.

SWan mürbe fcf)r irren, menn man in

ber Siebe fieonharbt'« nur einen Q)egcn<

ftanb für bic ^Jolemif ber beibeu anberen

Sprecher erblicfen modle, menn man
glaubte, baß Sd)lciermad)cr f>ter junächft

bie (Gegner be« (£hriftentf)umss 511 SB orte

fommen ließe, um fic al«bann ju miber^

legen. Xa« Heine SBkrf ift ooll oon au«»

gefugten platonifdjen Sanieren, unb $u

biefen gehört aud), baß CSrnft e« mit oer--

jd)iebenen ©rünben fpietenb ablehnt, 2eon»

ijarbt ju tüiberlegen, unb fid) idjergcnb

nur eine Heine Vcrbcffcrung in ber Stuf«

faffung be« greunbe« jufdjreibt, baß

aber bamit fehr ernftlid) oon bcm s£Iato-

uifer eine Söiberlcgung Üeonharbf« au«*

gcidjloffcu ift. 3" Der 2f|at mürbe fycx*

mit aud) fd)led)t ftimmen, baß bic SRcbe

i'eonharbt'« feine«»ocg« eine SBiebcrhohmg

üorljanbener, negatioer Slnfidjtcn über

ben Urfprung bc« d^riftcittr)umd ift, oiel*

mehr enthält fic eine fc^r gciftooUe

Slnfidjt über ben Urfprung djriftlidjcr

Sagen, meld)e aud) in bcr fpäteren (Soan-

gelicnfritif Sd)leiermacher'« ciuflußreid)

geblieben ift, unb fie enthält eine fcfyr bc*

ad)tcn«mcrthe bialcftifdje SarfteOung bcr

2LMberfprüd)c einiger ^muptbcftanbtljcilc

bcr coangelifd)cu Öefd)id)te.
sJiur bie I

fcfyranfenlofc unb burd) feine Ijö^ere f;ifto-

.

rifdje ^Betrachtung ergänzte $urd)füh-

rung eine« an fidj richtigen fritifdjen

Verfahren« ift c«, ma« bcr Vcrfaffcr ber

SBcifjnadjtSfeier befämpft unb in ben fol*

genbeu SRcbcn oerbeffert. Somobl bic

(Einführung be« ÜJcötfjoä jur Srflärung

ber £>auptbcftanbthcile bcr coangelifdjeu

ftefd)id)te nl« bie bialeftifd)e ÜHetlmbc

ber «ufWfung be« t^atfädjlid) Ueberliefer*

ten mad)cu Üconlmrbt 5U einem ü>ur-

gönger oon Strauß, meldjer baö SBid)tigfte

in beffen Söerfa^ren antieipirt.

Tie inhaltliche erHärnng^roeife freilid)

ift eine anbere. ®d)leiermad)er gel)t mie

Strauß oon bcm ehriftlidjcn ÖJcmeinbcleben

alö bem |>erb beö ÜJhjtlmS au«. 9?od) in

bcr £ogmatif fprid}t er Oon „bem Sbilbe

Shrifti, meldje« al« eine ©cfammtthat

unb al« ein ©cfammtbefi^ in bcr (He*

meinbc befteht". Scbod) benft er fich bic

ÜBirffamfeit beS mQthcnbilbenben Ver-

mögen« in bcr ©emeinbe mit bem Gultu«

unb ben geften berfelben, mit ifjrcn ©cfän=

gen oerbunben. @r oerfe^t fid) in bie 3u*

ftänbe ber ÖJemeinbe, mcldje bie $auti*

nifdjcn Briefe fchilbcm, unb benufct biefe

midjtigfte Urfunbe djriftlidjer Vergangen-

heit, um hif^orifd) feft$uftcllcn ,
baß in

ber Verfünbigung be« Xobe« unb ber

Sluferftchung Shrifti bie ^rebigt bc«

(Shnftenthum« bamal« ihren ä)(ittelpuuft

hat; Demgemäß tritt ihm bie @efdnd)te

oon ber (Geburt unb bcm 2ebcn (Shnfti

gang in ben ©chatten, unb er finbet ähntief)

mie fpäter $aur, baß ba« oon (Shriftuö

Ucberliefcrte ihn 3o^°nn^ Xäufcr

näher rüde al« bcm 9(pofteI
s^au(u«.

Xie %hatfache bcr chriftlichen Erfahrung

ergängt in ber SRebe oon ßrnft biefen Stanb-

punft bc« bloßen Inftorifchcn «erftanbc«.

„SOcögen bic hM*torif^en Spuren feine«

iieben«, menn man bic Sache in einem

niebrigeren Sinne fritifd) betradjtct, fo

un^urcichenb fein: ba« geft höng* nterjt

bnran, fonbern mie an ber ftothmenbigfeit

eine« Grlöfer«, fo an bcr (Erfahrung

eine« gefteigerten ^afciu«, meldjc« auf

feinen anberen 9(nfang al« biefen gurüd*

zuführen ift. 9cod) locniger Spuren

finbeft bu oft oon bcm gaben, an mclchcm

man eine ftrnftallifarion tyat anfdjließcu

laffen, aber aud) bic flcinfte reicht hin,

um bir ju bemeifeu, baß er ba mar. So
ift c« aud) loirflid) (Shriftu« gemefen, beffeu

Sln^iehuugöfrnftcn biefc neue S5Jelt iljrc
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©o ftcfyt biefer platonifdje Tialog als

ein mertmürbigeS Teufmal, id) möchte

fogen ber 3"9fnbgefd)id)tc ber c^riftlic^en

öeftaltung oerbanft, unb toer, mic bu

bod) audj geneigt bift, ba$ (Sf)riftentt)um

für eine fräftige (Gegenwart anerfennt,

für bie grofje Sonn be£ neuen Sebent I Theologie ©dt)leiermad)cr'S ba. Orr ift

ber heiligt biefcS fteft, nicr)t roie man
i

befeelt oon jenem ebelften Humanismus,
baS Unocrftnnbene nitfjt ^u oerlefccn magt, ber eben in jenen Sauren in Teutfdjlanb

fonbern inbem er e& ooflfommen berftetjt,
|

feine iBoUenbuttg feierte. Tie fpecutatiben

aud) alles ©in$elnc bariu, bie Öief^jenfe unb rcliajöfen $emegungcn ftefjen in einem

unb bie ftinber, bie ÜJcadjt unb baS öiebt." gefjeimnifjoolleu 3lif°n"«fn^Q"8 wit ben

3n biefer Siebe ftcflt fidj am rcinften
|

fociaten unb fittlidjen ^öebürfniffen einer

jene SReflejion über bie cfjriftlidjc ©r
fafjrung bor, mcldjc oon ba ab ber

SJtittetpunft ber neuen Sluffaffung unb

SJegrünbung beS (£t)riftentt)umS burd)

Sdjleieriuadjer mürbe; bann oerfinft aU

3eit unb einer Nation. Teutfd)lanb gltd)

bamalS einem ftinen SJinnenmaffer. 31 ueb,

bie fjeftigftcn 33cmegungen ber ©efüfjlc

unb ber ^been, meiere eS erfuhr, fommen
uns fjeute mic lauter ^rieben bor. Sein

biefe 9ieflenon jum @$(u§ in beut (öenufj I ?lntt)eil fanb ftatt an bem, maS tn

beS ersten religiöfen bebend felber. ber europäifdjcu ÜÜclt oon iöemegunflen

ift beinahe, mie menn ein bunte«

fteuermerf erlifät, baS in immer gefteiger*

ten üid)tmirfuugcu prangte, unb nun ber

rut)ige OMan^ beS geftirnten Rimmels

bes CkbanfcnS unb ber politifdjen Effecte

gcfdwt) unb maS im ©tanbc gemefen

märe, eine gemaltfame SBcränberung in

feinen 2Bünfd)eu ober feinen iBorfteflungcn

allein jurüdbleibt unb ben SJefdjaucr um* tjeroor^urufen; aber cd mar bie 3*»t biefy

giebt. Bo mirfen bie testen SBorte ^
iepfj's, in benen 8d)lciermad)cr bie reine

(bemalt einer oon bem (£l)riftcntf)um gc=

tragenen 0>)cmütl)Sberfaffung bergegen*

märtigt, in melier bie ÜRefignation gan$

anberS als bie eine« Spinoza ober Öoetfje

ben *Wcitfd)eu juiu lauteren ©efäfc eines

ÜcbciiS für bie ©cmcinfdjaft madjt. ©S
ift ber ©ieg beS ©eifteS inmitten ber

oor bem Sturm. 9iun fiub bie Tämmc
uiebergeriffen unb mir fahren auf fmtjer

See; mir finb ciuTfyeil in ber Öebonfen^

bemegung Öuropa'S, mir finb ein ©lieb

in feiner focialcn Öemegung. 3*0*
fteljen mir bod) noefy anberS, roaS bamals

gefefmf), als inmitten ber furdjtbareit

kataftropfjen einer untergetjettben (Sultur

baS (£r)riftcntfMm fid) erljob.
NJiun fteüeii

$cgcnfäfoe ber natürlichen Orbnung ber
j

mir bodj ganj neue ^orberungen an bie

Tinge, meldjer ber 3>d)aK feiner ganzen

Ctytf ift unb in bem fjier baS ^nbioibuum

fid) über fein ©elbft unb feinen Sdjmera

ergebt unb fid) nur nodj alö Träger biefed

leitenbeu ^bceu unb Öefüt)le, meiere bem

©türm gemadtfen mären, ber und um-

brauft. mfyc baS ©tjriftcnttmm botb

einen Ausleger finben, meldjer unferer

'großen principe« mei§, ioeld)e3 baS C^ött- ßeit ba« fein fönnte, maS ©e^leicrmaajfr

iid)e in aller Arbeit ber ÖJcfd)id)te ift. ber feinigen mar.
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ä l f r e b b e Muffet.
(Sine frtograpf)ifcf>c «fijje

Seoprib Äatfdjcr.

3 gtebt cttt^eluc Stünftler,

bereit SebenSgcfdjiajte faft

ein ebenfo tyot|e^ ^ntereffc

barbietet loie üjr Staffen,
ifjrc SEBerfe.

s

-8efonberS reid) I

an foldjen ©cftaltcn ift

ftranfreid). 3Jian braudjt mir an ©eorge
Saab, an (Sfjopin, an Wlfreb be

|

Muffet jit benfen. $)ei Cefotcrem tritt

nodj ber Umftanb fyinju, bafj {eine Sdjrif-

tett mit feinem Seben in toafjloertuanbt*

fdwftlidjen $e£te$ungen ftefjen. <Scin

i'eben mar roüft unb oerloren, eine fiette

oon 23eltfcf)mer$ unb iöeraioeiflung ; ba<

für ift er audj, ioie$on egger irgenbiuo

bemerft f>at ,
„baS ialent ber 58er$mcif=

hing" ober, wie ifm Öottfd)all nennt,

„ber Xidjter ber müften unb oerlorencu

Seelen". $afj bie SSläuge, bie er für

ben 3(u3brucf fataler Stimmungen gefun»

ben, tounberbar finb, mitffen felbft 3ene

zugeben, bie if)it als literarifä)e (£rfd)ei*

nung im Öanjen oerurtfjeilcn. (£r ift für

bie ftranjofen, roaS Stroit für bie Öng*

länber, feilte für bie Tiut|d)en, Seoparbi

für bie 3 ta^cncc tfc Gr gleiajt allen

dreien, befijjt aber babei Diele (Sigciu

fdjaften, bie tyn — ober eigentlid) feinen

bititcrifc^eii ©euiuS — üon ifjncn fcljr

uuterfdjeibeit.

Gegenwärtig oon bem feit jmei 2)c^

cennien tobten Rotten ju fpredjeu, werben

mir burdj brei größere Arbeiten oerau-

lajjt, bie im Saufe ber legten 3nf)ie über

crfajicnen finb: jwei SBüdjcr oon ^aul
Sinbau unb sJkul be ÜRuffet unb ein um*
fangreiäjer Uffai oon föubolf Gwttfdmll.

Stn ber $anb biefer Sd)riften moflen mir

unferen Cefcrn ein furjeS, gebrängteS ^ilb

oon bem fieben unb SBirfen beS berüfjtU'

teu „jungen ©reife*" $u geben oerfudjen.

Hlfreb, geb. am 11. Moüember 1810
ju s

J$nriS, mar ber trüber beS üortf)eill)aft

bcfaniitcu (SdjriftftcllerS $aul be äJiuffet

unb ber Sofm eine* ebenfalls mit lite*

rarifdjen Steigungen auSgeftattcten mol)t;

Ijabenbcn Beamten. Üßaut, ber fid) oon

jef>er burefy eine aufjerorbentlidjc Pietät

unb Siebe für irju ausgezeichnet, tjatte

baS 2id)t ber Söelt um fed)S 3al;re früher

erblicft als Sllfreb. tiefer jeigte fi<4

als frühreifes fiinb unb eignete fia) bie

3cljlcr, bie eine oorjeitige <$eifteSent=

mitfclung im befolge ju haben pflegt,

balb an. (Sine ncroöfe Ungebulb unb bie

Sucfyt, ju gläiijeu, madjtcu fid) bei it)m

fdwn geltenb, als er erft brei 3af)re jaulte,

©iumal crfnclt er neue <5djuf)c oon rotier

garbe, unb fie riefen fein (Entwürfen Ijer*

oor; mäfjrcnb beS SlnfleibenS fonnte er eS

tauin enoarteu, bie frönen 3d)iib,c fpa-

gieren ju führen. SGÖä^renb beö ÄämmeuS
gitterte er oor Ungebulb unb fagte enblid)

oerbriefelia^: „beeile bidj bod), üKama,

fauft loerbeu meine neuen Sdjuije unter«

beffen alt." ÜRan üer^ätfekelte ben alt^

flugeu Knaben unb geftattetc i^m, ein

«pauSbcfpot 311 fein, eine fefjr fomifdje
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866 Slluftnrtc Dcuti^c Monatshefte.

öcfdeichte — bic <ßaul bc SR uff et I öcrficfj. Scroti bamalg laftete etmag wie

in feinem 93ud)e unfereg Söiffcng junt ein „afchgraucr ^ori^ont" auf ihm, ber

erften SDcal erzählt — pafiirte, alg 311« mittlerweile jum Jüngling herangcroadjfcn

freb im Hilter oon oicr ftaiib.

(Sr ücrliebte fich nämlich in eine feiner

(loufinen unb — warb um if)re $nub!
Sie burfte erft wieber abreifen, nnr^bem

fic ihm feierlich oerfprodjen I^otte, bie

©eine ^u werben, fobalb er bog erforber*

lidjc $Utcr erreichen werbe. (£r hielt fid;

mar. 9Sie frühreif er war, beweifen fol-

genbe feilen aug einem 33ricf, ben er —
man merfe Wohl: ber Siebzehnjährige

— an feinen Sdmlcollegcn $aul ftou*

eher, ben Schwager Sictor $ugo'&, ria>

tete: „3dj bin traurig unb langweile

midj HWir fefjlt fogar ber 9D<utl),

für ihren hatten, unb alg bic Goufine fid)
\

$u arbeiten. 2öag foll ich auch anfan=

nach einiger ßeit uerheirathete, gab man
|

gen? .... $6) möchte lurfu fdjrciben,

fid) $u £aufe alle fßlüfyt, bent „Verlobten" wenn id) nidjt glcia) ein Shafefpcare ober

gegenüber bag Gkheimniß 31t wahren, Schiller fein fönnte. 3d| tfjuc be£f>al&

ßr erfuhr eg bennod), beim ein J8cr*

woubter erwähnte bie Sache einmal au3

SBergeßlichfeit; ba fuhr ber „Verlobte"

auf unb uerlnngtc Sufttärung. @r mar fo

Der^ogen, baß man allerlei Slugrebcn nub

Dementi* gebrauchte unb cg erft nach

uid)tg; \d) fühle, baß eg für leibenfdjaft;

lidjc ÜJccnfdjen bag größte Unglüd fein

muß, feine Seibenfchaften }U haben

3dj mürbe mein ganjeg Öebeu für jmei

(Sentiineä Oerfaufcn, müßte man nicht ftcr»

ben, um biefeg Sebeu $u ocrlaffen.

mehreren fahren magte, ihm bie SBafjr- 2Bäre ich jefct in ^ßarte, fo mürbe iai,

heit ju fagen. Selbft bann mütfjetc er j mag mir an ernften, anftänbigen Stcgungcn

ob ber Srculoftgfcit feiner iöafe unb ließ noch »erblichen ift, burd) s
#unfch unb

fid) nur burd) bic Sßcrfidjcrung beruhigen, 93icr auglöfdjcn. 35ag märe mir eine

biefelbe „liebe iljn mie eine Scfjmefter'

bann bemerfte er Dcrabtaffenb : „Öut
benn, id) will mich bamit aufrieben geben."

©e^cidjnenb für bie üerfehrtc ©r$ief)ung,

bie man ihm 51t 3f>eU merben ließ, ift

eine große Sinjahl oon 2lncfbotcn, bie

(5rleid)terung. £>cn Xobtfranfen giebt

man Opium, um fic cinjufdjläfem, ob*

wohl man weiß, ber Schlaf fei ilmcn

töbtlicf). ®erabe fo möchte id) mit meiner

(Seele uerfatyren."

9tad)bem er nadj s$arig aurürfgefe^rt

fomol)! Sinbau mie $aut be SWuffct mar, murbc er bura^goue^cr mit Victor

mitt^eilen unb aus ber mir eine einige ^pugo befaunt unb babura^ mit beu 9to-

herausgreifen motlcn. *Rad) einem ©om- mantifern in 58crbinbuug gebraut, in

meraufentf)alt auf bem Sanbe fe^rtcu bie
,
bereu „ Le cönnclo" betitelte GfcfeQfdpft

trüber nach ^ariö jurücf. 3»fo(ße ÜiRan* er erhielt. $ie Slurcgungcn, bic

geig an &ift unb ©emegung oerfiel §(lfrcb er bort empfing ,
reiften in ihm ben Gut»

jumcilen in 9tafcrci. (Sinc£ iageg 3er* fchluß, ebenfalls Schriftftcller ju merben.

brad) er einen Söanbfpiegcl , jerfchuitt Ohnehin fyatte ihn eine fur^e faufmäuniiehe

neue Vorhänge unb bcflcbtc eine ift arte 2fjätigfeit gelehrt, baß er roeber 2uft

oon Guropa mit Oblaten , ohne beftraft noa^ Talent habe, ©cfdjäftgmanu ju fein.

311 merben ; er öerfprad) nicht ctma iöcffc^
[

Uebrigcuö unterwarf er fich ben Behren

rung, fonbern w jcigtc fich bie Unfälle

beftürit". 2)a3 genügte, um ihn oor

jeber Züchtigung ju bemahren. @r ließ

ftch nicht gern etmaö fagen, unb fein

5örnbcr beburfte gemiffer Sfunftgriffe, um
ihm eine 2et)re ju geben; ctma fo: „3)cr

©piegel ift zertrümmert, beuten mir nicht

baran
;
oerfudje menigfteng, bie Vorhänge

nicht ^u aerfdmeiben unb bag SÄittclmeer

nid)t $u ocrflcbcn."

S?er bilbhübfehe, blonbe Änabe bcfuct)te

baö (Sollcgc |)cnri IV., ba3 er mit ficb=

Sehn Safyrrn nach Slblcgung einer üor--

jüglich beftanbeneu Vlbiturientcnprüfung

ber romantifcheu Schule feinegmegg in

allen Stüdeu; eine ^ifii^rico, bie er

gegen bic „reichen Meinte" erließ, führte

einen 33ruch 5mifd)en ihm unb £)ugo hev

bei. Seiner neuen Saufbahn fid) $umcn*

benb, fchrieb er oor 8111cm ein Häubchen

öebichtc, bog er 1829 unter bem Sitct

„Contes d'Espague et d'Iiulie" erfcheincn

lief3. ßinbau nennt biefe ©ebichte „(Jr^

^eugniffe cincg fehredlichen, aber ent^üden^

ben SHllbef. 2)iefc Sammlung ift in

©eutfchlanb mahrfcheinlich befannter unb

beliebter gemorben alg aüe folgenben

©erfe aJcuffct'g. 3n ihr ift aud) bie be=
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rühmte „©aflabe on ben 9Jconb" entfalten, bc3 borigen go^r^unbert« hm ;
freilid)

bie unter allen Dichtungen beä SJteiftcrö roaren biefetben bem granjofen wahr*
geroip am meiften bon fid) reben gemarkt fc^etnttc^ gan$ unbefannt. b) $a$ fluft*

Üat. $a3 ganje Quartier latin lernte fpiel: „Sttobon junge aJiöbdjen träumen"

bie „Contes" auSmenbig. 3>ie barin ift feljr nieblich urib jeigt, baß ber TiaV
entgoltenen bier größeren ©rjählungen

in Serfen führen bie Xitel: „Siaftanien

au$ bem ftcuer", „SHarboche", „$on

ter bielfcitig genug war, auch rei^enbe

ftlcinigfeiten für bie ©üljne ju fdjreibeu, in

benen er, ofjne eine eigentliche £>anblung

faet" unb „Portio" unb behaubeln fiic*
j

ju £>ülfe $u nehmen, mit 9if)t)tf|men unb

beSabenteuer unb ßtjcbrudjt^emata in (SiufäUcn fein leichteä Spiel trieb, c) 3)ie

jn>ar poetifd)er, aber juglcid) auch, fdjlüpf;

riger SKeife. 2>ie i^antajle bc3 neun-

jcbnjätjrigen Xic^terS ergebt fid) in wol*

in brei „®efänge" geseilte orientalifehe

©cfdn'chte „Äcamouna" ift ebenfalls in

93öron'fdjcr ÜWanicr gehalten, unb $war

lüftigen, jebei etln'fdjen .£>tntergrunbe3 gemannt fie auffaUenb an beffen

entbefjrenbcn, fcr)recfticr)^tragife^en Silbern, 3uan" ; man fann l;ter SJcuffet beim beften

bie peinlich berühren, toenn man an feine

Sjugcnbliehfeit benft. «Ifi bie fdjönfte

biefrr bier Srjählungen wirb ^temltcr) all*

gemein „^ortia" angefehen.

Eitlen feine Originalität jufpredjcn. $>ie

humoriftifchen $lbftcd)er finb ^arjlreicr), auf

bie #anblung wirb wenig ©eroidjt gelegt,

— eigentlich wirb eine foldjc nur im

3>ie jweite Sammlung bon $id)tungen
|

legten ®cfang gefunben. Uebrigcnö ift

— er beröffentlichte fie gttei %al)xt fpäter

- erfreute fid) beim ^Jublifum nicht bc$=

felben gTfolgcS wie bie erfte. $iefe „Poe-

sie« diverses** waren in ber ftorm ge*

reifter unb gefchmatfoofler unb weniger

fraftgenialifd) gehalten, wiefen aber, im
GJranbe genommen, bcnfelben Xon auf.

ßinjelne Heinere ©cbid)tc fprechen bie

jd)lid)te, anjichenbe Sprache inniger Qnu
pfinbung, anbere geben bem Seidjtfinn

einer flatterhaften Siebe ben anmuthigften

«uäbrud, in noch anberen — unb be*

fonberä in „Les voeux sterile«" — prägt

fta) bie troftlofe, blaftrte Stimmung, bon

ber ber Sänger ber)errfdjt mürbe, unf)cim*

Iidj fcharf au3.

1832 oerlor HHuffet feinen Sßater

;

biefe* ®rcigniß wirfte tief auf fein ©e=

müth ein unb liefe if)u ben Sorfafc faffen,

„Namouna" reich o« bichterifchen Schön-

heiten unb gciftoollcn Sluäfprüdjen, bie

benen cincä Söuron in nichts uacr)fter)cn.

Serner erfct)ien 1833 (in ber „Revue
des deux inondes") bie furdjtbarfte,

leibenfehaftlichfte Dichtung 3Jcuffet'S: mit

„9loüV errcidjte er ben Öipfet feineä

ftürmifcheu SöefenS, feiner wüften 9to--

mantif, feiner SBeltmübigfeit, unb biefen

©ipfelpunft erreichte er in feinem feiner

fpäteren SBerfc mieber, blofe aunäherub

in ben in $rofa gefdjricbcncn „^öefennt*

niffen", auf bie mir aurudfommen. 3>a3

ÖJanje ift eine ftette milber, bon juden*

ben aieflejen beleuchteter s$hantaficbilbcr,

hier unb ba oon Strahlen echter (Smpfin-

bung ermärmt. „9toüV gehört in eine

unb biefclbc Kategorie mit Öeorge
Sanb'^ „2eüa"; mährenb aber biefe^

fleißig ju werben, benn er hotte nodj feljr fd)rcdlich s erhabene SBcrf feincSmcgg für

menig gearbeitet. 3n ber %\)at mar er nun bie echte öeorge Sanb be^eichnenb ift,

eine 3eit lang arbeitfamer unb probuetiöer

Qii je in feinem fpäteren fieben, fo bofe

im nächften 3ahre eine größere Sln^ahl

bon SBerfen aus feiner Jeber erfcheinen

müffen mir in w 9ioHa" ben charafteriltifcb/

ften Slugflufe bcS mahrhaftigen Muffet

anerfenneu. 9lolIa'ö, beS gelben, Ceben

ift ein permanenter Selbftmorb; brei

fonnte. „Xaä Schaufpiel oom 2erjnftut)t ^ahre lang jehrt er bon feinem Söer*

ou§
-

umfafjt brei Söerfe: a) w3wifd)en

2ipp' unb Äelcheöranb", eine ?trt gau=

ftiabe, bie an 33bron'§ „9)canfreb" cr=

innert, obwohl fid) Muffet gegen ben

Vorwurf ber gefliffentlichen Nachahmung
bermahrte. ^ottfchall meift wieberholt

unb nicht ohne Berechtigung auf bie sÄel)n*

lidjfeit biefeS gräßlichen Erama* mit ben

Sajöpfungen ber beutfd)en 9?omantifcr

mögen, bann miß er fich erfd)ie|3eu. Xic

Sdjlufebcrföhnung ift poctifd) gebadjt unb

befteht barin, bafe ^RoCa bor feinem Xobe

noch einen Öichtblid echter, reiner ßiebe

fiubet, ber biefc Situationen fittlidjcr

IBerfommenhcit oerflärenb beleuchtet.

3m felben Sah« fdjrieb äRuffet auch

noch brei größere Xhcaterftüde : a) w5an-

tafio", ein Suftfpicl im Stile ber etifabe=
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tinifdjcn Troiimtifer (SnglanbS; bcr cd)t
j

romanttfaje $elb — ein ücrfommeneS

(Stalte, baS fid) Ijerbeiläfjt, Hofnarr $u

werben unb ^ntriflueu $u fnüpfen —
gemannt ftarf an Stet or $ugo'S „$cr
toönig amüfirt fid)". XaS Sti'uf über*

ftrömt üon SBeltfdjmera unb ülaftrttjeil

unb r)at nur eine ferjr bürftige $anblung.

b) „Slnbrea bei ©arto\ eine &ünftler=

tragöbie, in bcr btc Bcgciftcrung für bie

,\tumt eine untergeorbuetc 9tollc fpiclt,

ein SRclobrama üotl gcnaltfnmcr Greig*

niffc; c£ ift nidjt uttpoctifd), 30g fid) aber

burd) uerfe^tte bramatifcfje 53el)oublung

beu ücrnidjtenbcn Spott bcr 9iontantifer

$u. $er lüeiucrlicr)c
f
fcfjWadjföpfigc Xitel«

Ijclb ift feincSwcgS geeignet, bie Sljeil*

nafjiue beS ÖeferS ju erregen, c) „9J<a*

riaunenS Saunen" erinnert ebenfalls an

beu bunten Humor bcr britijcfjen 8fe*

naiffaitccbüljnc, unb jwar mct)r als irgenb

ein aubereS a)cuffct'fd)eS ©tütf.

Seines biefer brei Dramen fam üor

Ablauf üon nnbertt)alü SJeceuuicn auf

bie 93üf)ne. £cr Oirunb biefeS auffallen»

ben UmftanbeS liegt barin, bafj
s
i)htffet

mit feinem erften 3>ebut auf beu Bret-

tern Unglütf gehabt hatte. £aS erftc

©tücf nämtid), baS er gcfd)ricbcn, „(Sine

Wacfjt in Scuebig", fiel — ba cS

au einer .ftanblung faft gäu^lid) Langel
litt unb ba bie ©rrjlufrlöfung üollftänbig

unbramatifd) war — 1830 am Dbeon*

ttjeatcr üöllig burd); fd)riflc pfiffe, bie

Ijörbor würben, tieften feineu Zweifel ba-

rüber ju, bafe baS ftiaSco beutlid) war.

2lcf)nlid) ücrfnclt es fid) bei bcr ^weiten

SÖorfteflung. Xcr 5lutor fofl wätjrcnb bcr=

fetben geäußert haben: „odi fyättc nidit

gebadft, bafj fid) in s$ariS ein fo cinfäl*

tigcS Inhibitorium jufammenfiubeu fbnne

wie biefeS." Hub als Prosper <5l)alaS

ilnt XagS barauf fragte, ob er |*id) „am
5lbcub beu milben 'Ifjicrcu nodjmalS

preisgeben wolle", antwortete er: „Wein;

id; fagc bcr Menagerie Slbieu, unb baS

auf lange (jinauS." Saljcr fam cS, baf?

er ben Xfjcaterbirectorcn nidjtS merjr $ur

3luffüf)rung anbot.

2luS bem ^aljre 1833 fjaben wir nodj

eineä in bcmfelben ftattgeljabteu ©reigniffcS

)U gebenfen, baS nidjt nur baS fcltfamftc im

Öeben 2R uffet'3 unb im ßcben ©eorge
Sanb'S ift, fonberu aud) an Scltfamfcit

MeS übertrifft, maS bie moberne frau

d)c 3ftouatäf)rftc.

äöfifcfjc 2itcraturgcfd)id)tc aufjumeifen

l)at; bie italtcnifdje Steife biefer Reiben.

ftrancoiS Bulo^, ber im twrigen 3a^re

üerftorbenc Herausgeber unb Söegrünbcr

ber „Revue des deux mondes", ju bereit

fleiftigftcn ^Mitarbeitern bie Reiben ^ä^l*

teu, gab anfangs 1833 feinen Tutoren

eine grofjcS 2)iner, bei wcldjcm Wuffct

neben 9Jcabame ^ubeoant ^u ftfeen fam.

®ie neue 33cfannrfa^aft würbe aud) weiter»

l)in gepflogen; ber junge Sidjtcr befugte

bie intcreffante grau balb tägliaj. 9ifla^

einigen 37?onateu modjtcn bie Reiben bie

Motlnnenbigfeit füllen, fictj üon ben gei>

ftigen ^(uftrcnguugeu , bie mit bcr 3a)ö=

pfung üon „9Ma" unb „Selia" üerbun-

ben gewefeu fein mußten, burcr^ eine Steife

|U erholen. 3J?an üerbraa^tc einige läge

im Salbe üon Sontaineblcau unb ent=

fd)lofe firfj bann, $u reifen, worein aae

Künftler gern ge^cn: nad) Italien. Unb

man reifte &ufammcn ab! sBaS ^wifa^cn

Reiben wärjrenb.bcS SlufenttjalteS im fon-

nigeu Süben eigeutlid) üorging, bat mau

bisher nia^t mit Sidjcrtjeit erfahren föiu

neu, unb obwoljl fefjr üiel über biefed

diätfjfcl gefa^riebcu worben unb wa^r^

jd)ciu(id) nod) gefo^riebeu werben wirb,

ift es boct) ^weifclljaft, ob bie genaue

üöafjrfjcit jemals anS XageSlid)t fomint.

^aul bc SWuffct muß als partciifd)

gelten, beim etftcnS ift er ber Bruber

beS £>auptbetf)ciligtcn, unb bann luv",t er

bie üerftorbene ©corge Saab angenfdjeiiv

lief) ebeufo fe^r, wie er bie lebenbe bafjte;

audj Oiottfrfjall ift ju parteiifa^, wenn

er olutc SöeitereS über bie ©anb beu

Stab bricht. C^rofte Unpartcilid)fcit muB
man bagegen IhiuI Sinbau ^ufprea^cn;

er wibmet in feinem eingangs erwähnten

«ucfjc ein ausführliches Sapitel ber

Unterfuajung biefer Slffairc unb trä^t

babured , baft üd) fein Urtljcil auf noa)

unücröffentlid)te 93riefc bcr Okorgc Sanb

ftnfet, jur Sluft)ellung beS tiefen 3?mu

fctS crl)cblicfj bei. 2öir — bie wir biefen

^tuffa^ fdjreibcn — ^aben uns an auberer

©teile* ebenfalls, unb jwar fofort nacb

bem ^Xobc ber „banne dume de Nohant",

beftrebt, baS iScrfjättnif} jwifa^en ihr unb

SÜcuffet unbefangen ju unterfuerjen ,
ot)nc

baft es uns gelungen wäre, ein anbereS

* „Unfcre 3«t-, 1870, £fjtc 18 unb 19

(„Ckorßc €anb-).
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Siefultat p erliefen, al« baß ©eibe ^öd)ft

tabelnSwcrtb, waren. $a§ Sud) „Lni et

eile", ba3 <Uqu1 bc SRufict 1859 als

ßrwiberung auf (George Sanb'ä „Elle et

lui" fchrieb, hat ben Sor$ug, einen wahr*

heitSgemäßereu ßinbrurf flu machen al3

ba3 anbere, welche« mehr Vornan ift

;

eine unentfduebene Jragc ift c8 aber, ob

SWuffet, ber feinem trüber not feinem

Xobe bic Materialien ju jener Sertheibi

gung*)"d)rift gewiß bona fide mittbciltc,

nicht unbewußt übertrieb, fei eS in*

folge einer geroiffen (Gereiztheit ober in=

folge trügerifeber ^ieberoifioneu. (5$ ift

unbenfbar, baß George ©anb ein fo

egoiftifdjed unb oerberbteä 2Beib war,

wie ^aul be Muffet in „Lni et eile-

fie barftetlt. üBir fiub feiucSwegS ißer^

theibiger bcS ^ribatlebcnd ber berühm
ten Schriftftcllcrin; wir glauben fo-

gar, baß fie weit eher int Stanbe war
}U lügen al$ SJtuffet; ja, wir finb po-

fitio ber Slnficbt, baß fie in biefer unb

in anberen Angelegenheiten üiclfach unb

mit «bficht wirtlich gelogen unb gebeu

djelt t: ai
; auch galten wir fe()r wenig bon

ber feljr üerbreiteten 3lnüd)t, baß fic

Muffet nur anä iUiitleib unb um ihn bor

anberen Serirrungen bewahren ihre

üiebe gewährte, «ber trofebem ift ©eorge

Sanb Weber fo cbel, wie fie fich in „Elle

et lui u fcfjilbcrt, noc^i fo berworfeu, wie

ihr Öegner behauptet. Sohl hat fic für

bie Xactlofigfcit , bic fic burd) 5öcröffctit=

Hebung bon „Elle et lui u beging, eine

harte Züchtigung berbient, aber bie ihr

bon sJ$aul bc Muffet \n Ihcil geworbene

bürfte>benn boch übertrieben graufam ge*

wefen fein.

Man weig, baß Sllfreb aQein nach

.ftaufe jurüdfebrtc unb fpäter fidj mit

ber ftreunbin auäföhnte, biö er im Sin-
ter 1835 für immer mit ihr brach- Sine

weniger büfterc ®efd)id)tc haben feine

mehr ibnütfchen Schiebungen )U Stachel

Selij unb Mouline Siarbot'Öar*
cia; einen heilfameu (Sinfluß übte auf ihn

feine Sntimität mit ÜJcabame 3oub ert

— bic ihm unb Jpctttrid) .£>cine gegen*

über mirflid) wie eine Butter f>anbe(te

— unb ber Malibran. 3)ic Öefttcre

lernte er 1836 fennen. 6d fchien, alö

foüte e* biefer großen ftünftlerin, bic

er fpäter in fo fchönen Herfen befang

(„Strophes h la Malibran"), uuwillfürlid)

gelingen, ihn $u beffern, aber fic ftarb

fo balb, baß e3 nicht baju fommen fonnte

;

ohnehin bürftc c$ $u fpät gewefen fein:

Sllfreb war faum mehr $u beffern.

SJeuben wir un£ nun wieber jur lite

rarifchen 'Xf^äticifeit uufercä $5id)terä. ft'urj

nach feiner Siürftehr ließ er „Öorenaaccio"

(1834) erfcheinen, ein Xrama mit einem

^amletmotio, einem eblcn Morb. ?i-r

£>clb flößt trofc ber guten Anlagen feine

Xhciluahmc ein, weil ber dichter ben

bramatifd)en Äern oerbirbt, inbem er

feinen Jpamlct (Corcnjino bon Mebici)

gleichfam übertrumpft, b. fj- übermäßig

blafirt macht. Die £>aublung in bem min

folgenben Scbaufpiel: „Mit berCiebe foü*

man cd nid)t ju leid)t nehmen" („On ne

badine paa nvec l'amour"), ift, Wie 0Ott*
fdjatl richtig auScinanbcrfcfot, „bramatifd)

üoUfommeu baltlod"
;
bennoch fteflt 2in*

bau bicfcS 3türf aUen aOhtffet'fdjen

nenbichtungen boran. %n ber %t)at, ber

barin bwrfchcnbc 2on ift ernft unb gleich

mäßig; aber cd fehlt auch ntc^t an fomi

fchen Stötten, unb überbied wirb ba§

Üuftfpiclmotib ber Üaufchfcencn wieber

holt pr «nwenbung gebracht unb fogar

mit einem tragifchen «Schluß in Serbin

bung gefegt, wa3 ftörenb wirft, ißon

1835 biä 1837 war ber dichter wieber

jicmlich fleißig, ©r bcröffcntlichtc u. 91.

brei öuftfpiele: a) „Harberina", mit

einem moralifchen 3"9# bic $reue einer

^ratt berherrlichenb , aber jiemlid) unbe=

beutenb; b) „35er Ganbelabcr", ein fehr

freiem, bie öreujen bed Erlaubten faft

überfchreitenbed, aber äußerft ergö^liched

Stücf; c) w 9Jcan fchmörc auf nichts!" («II

no faut jurer de rien") enthält lauter cdjtc

Öuftfpiclcharartcrc unb wirb bon Sielen für

ba* befte attcr aJcnffet'fchcn Xhcaterftüde

gehalten. Mußerbem fchrieb QJcuffet für

bie „Revue de.s detix mondes" um jene

3eit eine Sicihc bon fogenannten cinactigen

„Provcibe3 u , bon benen „ffiinc iiaunc"

unb „Gine 2$ftt fei entweber offen ober

gcfchloffctt" („II faut qu'uno portc «oit

ouverte ou fermee") am bcfteu gefielen,

währenb „Wan fann nicht au VlflcS ben-

feu" ben geringften iöeifatt erhielte.

Unter ben ttaftanienbäumen be;? 1ui(c

riengartend bidjtcte Muffet 1835 ben ?ln

fang ber „Wainadjt" („Nuit de mai-);

ben Schluß fd)rieb er auf feiner ©tube
beim Schein oon jwölf Serien unb beim
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25uftc zahlreicher ©lumen. Unter ahn*

lidjen Umftänbcn probucirte er theitweifc

aud) bie übrigen brei „Wächte": „Nuit

de decembre" (1835), „Nuit daoöt"

(1836), „Nuit d'octobreu (1837). $iefe

(Elegien finb, wie ©ainte*83euoe be*

nierft hat, cbenfo fchr ein Inbegriff

SRirffet'fdjen 22efen« unb ein £>ö&epunft

9Kuffct'frf)cr Dichtung wie ««000".

©on 1837 bi« 1839 fchrieb unier

dichter eine gan$e Steide tion Wooellcn,

beren mehrere ihn felbft $u gelben haben

nnb in benen er thetlweife fogar an eigene

(£rlebniffe anfnüpft. 3n „6rmcline" er-

5ät)tt er bie ©efchtchte jetner Siebe ju

einer $ame. „3)er ©obn £i$ian'«" hielt

er fctbft für feine atterbefte ©rjähtung,

mährenb ben meiften Beifall beim grofeen

lieber bie s2Iu«legung berfclbcn finb bie ^ublifum „Snebrid) «nb ©ernerettc"

^Biographen nid)t einig.
|

errang, marin er föftlichere ©chilberungcn

9Iu« berfelben ßeit ftammt SDtuffct'« au« bem ^ßarifer Girifettcnlcben entwarf

§auptroman, bie „©efenntniffe eine« Min

be« biefc« 3a&rf»"»bert«\ «lud) hierin

get)t c« größtentheil« „rofla
M

= mäjjig her,

fein SBunbcr, benn auch hier bat

at« fonft ein ©chriftfteller. S?on ben

zahlreichen «Nachahmern , bie er fanb, ift

.f?enrt üJiurger, ber 93crfaffer be« be*

rühmten ©ittenroman« „La vie de Bo-

ber SScrfaffer fid) fctbft im Äuge. 3>a« hemeu , ber heroorragenbfte. „ftricbridj

Stinb be« ^EafyrfyunbertS, ßctaoe, ift er

fctbft. 25ie SJittme »rigitte $ierfon wirb

jap atigemein für ©eorge ©anb genonu

men; in 23irftid)feit hat fte nur einzelne

unb ©erncrette" erregte grofje« Sluffehcn

unb War Oornehmlich im Quartier Utin

fchr beliebt. 1840 erwarb fid) SRuffet

eine ungeheure Popularität burch feine

rSüge oon ihr, unb ihr ©crhältnifj ju bichtcrifchc Antwort auf ©ctfer'« „Alheim

Octaoe äfjnett bem fielia'« ju 9lolIa nur

tbeilweife, aber boch hinreicheub, um ba«

Söuch alö eine Strt Setbftbefenntniffe ü la

^Robert (Greene erfcheinen gu taffen.

Buglcich ift e« eine Anatomie be« $Sclt=

fdjmerae«. Äl« Montan tann ba« Söcrf

nicht angesehen werben, ba c« au 9Wem
SDiangcl leibet, wa« zu einem folchen eigent*

lieb nöthig ift. Muffet'« «ruber be*

rid)tet oon einem auberen Vornan, ber, ob»

H' obl in ber „Revue des deux mondes"

einmal bereit« al« beoorftebenb ange^

fünbigt, niemals erfdjien ober aud) nur

Ooflcnbet würbe: „Le poete dechu." 25a«

9)canufcript würbe theil« oon fttfreb felbft,

theil« — auf befien SSunfd) — Oon bem
trüber oerbrannt, mit 2tu«nahme einiger

©teilen, bie biefer in feinem biogrctyhifcheit

2Berfe jum erftett Wlak mitteilt unb bie

fjauptfächlich ba« (£i>igonentfmm in ergrei'

fenber SBcifc fdjilbem. Xie greunoe,

benen ?Ufreb fein aWanufcriöt oorla«,

waren baoon ent^ürft; Xattet meinte,

feit 9Jouffeau fei nid)t« oon fo t)inreifeen=

ber Skrebtfamfeit gefd)rieben worben.

(Sd)abe, bafj ba« 3öerf — wenn aud)

unoollenbet — ber SBelt nid)t erhalten

bleiben tonnte, unb fdjabe aua), ba§ ber

9?aum un« bie Söiebergabc ber erlmlten

gebliebenen S)rud)ftüde oerbietet. „Le

lieb", bie foldje ©enfation erregte, ba§

fte etwa fünfzig SWal componirt unb in

allen Safernen gefungen würbe. $n bem^

felben %crt)xt gab* er eine brttte ©amm^
lung oon ©ebid)ten rjerau«: „Poesie«

nouvellea", bereu einjelne Stüde größten 3

ttjeil« fdjon bortjer in 3ettfd)riften er«

fdjiencn waren; barunter befanben fi*

U. a.: „Strophe« n la Malibran 4* unb

„Epitre a Mathurin Regnicr**. Slegnicr

war einer ber wenigen Tutoren, beren

3Berfe er in feiner ©ibliothef beließ, al»

er, wie er fctbft erjäblt, ben weitaus

größten ^^eil berfelben in einem einfalle

oon „Gfcl oor ber 2Belt" ben Ölanmten

übergab.
*

iöon 1841 bi« an feinSnbe probucirtc

»JWuffet nur fcljr wenig, unb wa« er fdjricb,

entbehrte ber «ebeutung, bie üicten feiner

früheren Schöpfungen innewohnt. Die«

gilt befonber« oon ben „(frjnhlungen*

unb ben „©riefen über Literatur" (®t\'

be« 1854). ©eine legten <Proocrbe<J

würben füt)I aufgenommen, unb auch bie

brei grofjen ©tüdc „Sarmoftne", „'det«

tine" nnb „Öouifon" hatten feinen erbeb'

liehen ©rfolg. 25ie 5orm ift correcter

unb gefchloffencr, aber e« fehlt an ber

früheren äöärmc be« 2onc«. «Ifrcb felbft

l)ielt „(Sarmofiue" (1850) für ba« oor«

poete dechu" üerfprad) offenbar eine Slrt
|

jüglichfte oder feiner Söcrfe, währenb

tjöberer unb milberer „Söefenutniffe eine« i fein ©ruber fid) für „93ettine* au«fpricb|,

iliube« be« ^ahrfmubert«" 311 werben.
I
obwohl biefe« Qxama ba« Xheaterpublw
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funi gleichgültig lieg. Dagegen fam ein

großer *Xt)eil ber älteren Sljeaterftücfe

fllfrcb'S mäbrcnb feiner legten jefjn 8*

bem College #cnri IV. Stlfrcb'S MU
fdjüler gemefen, unb bie 3reunbfd)aft

ber Beiben blieb eine innige bis nun
bcnSjaljrc mit glänflenbem Grfolg jur £obe beS ^erjogS, — ein örcigniß, baS

Aufführung. Xiefer Umftanb ift einem ber Dichter in „Le treize juillet
4
* fcljr

eigentümlichen 3ufaH jtijufc^rcibcn. (Sine fc^ön befang. ©rgö^lich ift folgenbc, oon

fvanjöfifc^c Schaufpielerin, bie it)r Batcr< paul bc SWuffct oerbürgte Aucfbote aus

lanb längft uerlaffcn hatte, mar in ber bem ftreunbfchaftrieben feines BrubcrS
jpauptftabt iWufjIanb^ als „Salonbame" unb beS Prinzen. Bcfanntlid) richtete

engagirt. (Sinmal lenfte man ihre Auf* ber Autor Don „Siofla" gelegentlich beS

merffamfeit auf ein flcineS ruffifcbcS pon SKeunier auf Subtotg Philipp öcr-

Stütf, baS an einem Petersburger %i)ca- übten Attentates ein Sonett an biefen

ter gegeben mürbe. Sic motjnte etner

Borftcllung beffelbeu bei unb mar Don

ber 9ioflc ber „SHabamc bc fit-ou" fo

entprft, baß fie in berfelben ebenfalls

auftreten moütc unb fidj nad) einem

Ueberfefocr umfah. Unb faft wäre ^Un
caprice* inS ftranflöfifche rüdübcrfetyt

morben; ba erfuhr ÜDiabame Allan burdj

einen litcrarifd) gebilbeten ftrcunb, baß

baS angeblich ruffifa^c 2itüd nichts mei«

ter fei als eine Bearbeitung beS SRuf*

fet'fdjen „Sine £aune". Sie errang ba=

mit fo oiel Beifall, baß fie barin in paris

auftrat, als fie balb bnrauf (Gnbe 1847)

mieber für baS Thöätre fran^ais engagirt

mürbe. Der Erfolg mar glän^eub unb

erhöhte bie Beliebtheit beS Autors um
ein Beträchtliches. Bon nun an oer^

fdjmcrjte er feinen aMißerfolg öon 1830
unb murbc eine Stüfce beS ^Repertoires

ber genannten Bühne.

2Muffet fat) fid) um fo meniger oer*

anlaßt, fleißig ftu fein, als feine uecuniäre

üage fid) nllmftlig ju einer günftigen gc

ftaltet haue. Sein Berteger gab eine

billige öefammtauSgabe feiner Söerfc l)er-

auS, bie fid) für Beibc als reiche (Sin-

uahmequelle ermies. Sobaun hatte er

burdj bie Bermittelung ciueS intimen

ftreunbeS, beS ^pcrjogS oon Orleans, eine

Stelle als Bibliotfjclar im vJJiiniftcrium

beS inneren erhalten. Der Uutftanb, baß

er biefe SteUe infolge ber gebruarrcoo-

lution oerlor, trug moljl baju bei, ifyn

gegen bie burdj lefcterc 511m Siege ge*

langten tycen einzunehmen ; ohnehin

miberftrebten biefc feinem ariftofratifdjeu

(#cift, feiner auSfdjweifeuben, üerfdjmen*

itönifl. Bor Vi Hein faubte er eS an beffen

Sohn, feinen greunb, ber it)n, als er

i^n nach einigen Dagen beflichte, mit Bc*

geifterung empfing unb it)m baS öebidjt

abnahm, um cS öor ber perfönlichen Bor*

ftedung bem Jiönig p jeigen. Balb fehrtc

er in Beftüqung jurüd unb mußte, nach»

bem er cS juerft mit allerlei Ausflüchten

ocrfud)t hatte, geftchen, baS Sonett habe

nid)t gefallen, meil — ber Monarch barin

gebüßt merbe! ÜBaS Submig XIV. fid)

üon Boileau gefallen ließ, erregte baS

2Jiißfaflen beS „gemüthlichcn" Bürgen
föuigS! Der prinj unterließ eS baher

felbftoerftänblich , ben tarnen beS Ber-

faffcrS beS Sonetts $11 nennen unb ihn

oor^uftcllcn. Da aber SKuffct ju ben

ftofbäHen gelaben mar, murbc er bem
König auf einem foldjen als „üttonfieur

be Muffet" Oorgcftetlt; freunblich meinte

jener: „?lh, Sic fommen aus ^oinoillc;

cS freut mich, Sic ju fehen!" Offenbar

mußte er nicht, baß eS einen berühmten

dichter 9tamenS Muffet gebe, mol)l aber

fdnoebte ihm ber 9iame eines ^oiuuillcr

gorftbcamten öor, eines doufinS beS

XichtcrS. Submig Phiüpb war ein guter

Bermaltcr feiner Bcfifyungcn, aber um
Literatur befümmerte er fid) menig. Da
Muffet nidjt miberfprad), murbc er oon

bem ftönig elf Qafyxe hinburch auf jebem

^ofbatt als ^oinoitter gorftbeamter auf

baS freunblidjftc augefprochen.

Settfam benahm fid) bie Wfabcmie im

3af)re 1848, inbem fic 9Jiuffct einen w ^ur

Aufmunterung für junge Xalcntc" geftifte*

teu preis aufprad). sJ2otürlich faßte er bic

oermeint(id)c2luSAeid)uung alSBeleibigung

berifd)en ^ebeuSmeife, feinem unheilbaren auf, bic jcbcnfatls nidjt beabfid)tigt mar,

SfepticiSmuS, feiner Wenfchenoerachtung, unb manbte baS (Melb einem mohlthätigeu

feiner egoiftifd) angelegten sJiatur. UebrU ßroede ju. Bier ^ahrc fpätcr mahlte

genS erhielt er bie SteUe fpäter mieber. .baffclbc Snftitut il)n jum Sliitgliebc an

^ener ^er^og oon Orleans mar auf I bic SteUe beS üerftorbenen Duputo, auf
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bcn er eine echt afabemifebe, alfo correetc

unb nüchterne $ebenfrebe tyclt. Obwohl
er baburd) geigte, bog er feinen Übeln

Afabemifer abgegeben hätte, blieb er ben

©ifcungcn jumeift fern unb befugte bie-

fclben bloß, wenn eS fid) barum Iwnbelte,

für bie ifikhl oon 3«unben z« ftimmen.

(Sin College meinte: „Monsieur de Musset

s'ttbsente trop souvent, 4* unb erhielt

Don einem ouberen zur Antroort: „S'ab-

synthe! 1*

3a, er „obfnnthirte" fich fef>r! Die

1856er oermehrte Auflage ber „Poesie»

nouvelles" zeigte, baß ber bid)terifche

©eniuS in ihm noch nicht tobt mar , aber

im ©runbc genommen trotte er fid) er*

fdiöi>Tt unb burch feine roüfte SebenS-

loeife alle 2 Raffen *( mit eingebüßt, $roar

roitt fein pietätootter ©ruber behaupten,

bie ©erfennung, bie itjm Don ^ublifum

unb ftritif ju X^etC geworben, habe it)n

ber Literatur abroenbig gemalt; aber

hierin fonn ber Unbefangene nur eine

Söcfäöuigung fcljen. Die ÜBafjrf>eit ift,

baß er infolge jügeltofen SebenS immer

mehr auf Abwege geriet^. 3n feinen

lefeten SebenSjahren braute er einen

großen Ztycii feiner Qcit in oerrufenen

Käufern ober — Abfuntf) trinfenb unb

©chach fpielenb — in (£afeS ju. 6r
fclbft mar ein febr guter ©chachfpiclcr.

Seine SMitfe fchlummerte, roie &ott»

f dja (( treffenb bemerrt, „bei einem fold)cu

faftalifchen OueH betäubt" ein. Bon einer

ferneren ftranfljeit genaß er, oerfiel aber

i ber (Ermahnungen ber Vier jte roteber

in feine nädjtltrtnn Schwärmereien, fo

baß er am 1. 3Rai 1857 an einem #erz»

leiben ftarb.

üubroig Marl Alfreb bc TOuffet
— fo hieß er eigentlich — mar roefentlich

ßurifer. ©eine perfönlichen ©rlebniffc

übten eine foldjc ©eroalt über ifm aus,

baß er fich ber ©ubjectioität niemals ent*

fd)lagen fonnte, — ein für bie ©ntroide«

(uug ber i'tjrif Durchaus günftiger Uni

ftanb. Daß oon feinen ©ebichten jefet

alljährlich große Auflagen öerfauft roer*

ben, beroeift, baß er als Sgrifer ber 8ieb*

ling beS heutigen Sranfretch ift. Qmc\\cU

loS befifct er in ber lijat bie ganze

Unmittclbarfeit unb Ausgeprägtheit eines

echten poetifdjen DalentS, aber an iöe=

gabung für größere Schöpfungen, zu
beneu Objectioität ber Darftetlung cr-

forberlidj ift, fehlte eS ihm auS obigen

©rünben. ©r hat, roic in ben ©ebichten,

auch in ben Dramen unb (Erzählungen faft

ftets ftd) felbft im Auge. (Sin echter txa-

matiter inäbefonberc ift er auch Deshalb

nicht, roeil er feinen ©eift $u frei uin=

herfchroeifen läßt, fich zu gern in un«

bramatifchen 9lebenfächlichfeitcn ergebt

unb feine Aufmerffamfeit nicht auf bie

für baS Drama nöthigen Elemente con

centriren fann. fiinbau bemerft mit

feinem Sßerftänbniß : „SBie in feiner ßörif

unb feiner (£pif, fo ift auch in feinem

Drama bie (Sompofition ungefdjloffen unb

lorfer Da« Drama hat in feiner

naturgemäßen Begrenzung ben Horror
alles Ucberflüfftgen

;
gerabe in biefem

Uebcrflüffigen ercellirt Muffet, unb roo

immer fich ihm bie (Gelegenheit bietet vi

einem geiftootlen ober roifcigen (Srcurfe

über biefc ober jene ftleinigfeit, ift er be-

reit, bcn Ausflug ju machen, roenn ber-

felbe ihn auch n0$ f° bon Dcnt

Sege, ben ihm baS Drama roeift, ent«

fernt. Die fnappc ©ebiegenheit be^

bramatifchen AuSbrucfS ift ihm etroaS

ganz SrembeS; ber ©inn für baS Unge-

hörige fdjeint ihm oerfagt ju fein,"
vHhiffet gehört zu ben berühmteften Dich»

tern beS „SBeltfchmcrzcS"
;
roährenb aber

ber $effiimSmuS bei ben anberen mehr
ober roeniger eine SBeltanfchauung ift, bot

berfelbe bei ihm bie (Sigenthütntichfeit,

baS 9tcfultat eines haltlofen unglüeflichen

ÖebcnS zu fein. «Rachbcm er fich an ÖiebeS<

abenteuern gefättigt, roirft er fich ber

Xrunffucht in bie Arme. wDaS ©oange
lium roüften SebenSgenuffeS beherrfchtc

bie ^rarjS, aus roelcher biefe Älagen beS

aügemeiuen 9)ienfd)enroehS fich ^uft mad)^

tcn." Der Dichter SDiuffet ift fo fehr ein

Slinb feiner B^it roie nur roenige anbere,

unb eS lann nicht ©unber nehmen, bafe

man ihn Dielfach als Nachahmer ©nron'S
bezeichnet hat. (£r felbft meinte zroar mit

©ezug hierauf : B 3Jiein ®laS ift nicht groß,

aber ich *rmfe aus meinem ©laS", unb
auch fein «ruber nennt bie Aehnlidjfeiten

„Zufällige"; allein eS bleibt bennodj roahr,

baß SRuffet fich an D^nt großen Briten

geoilbet t)at. Dabei gab er übrigens fein

eigenes Söefen fo roenig preis, baß er

immerhin als felbftänbig gelten mag,

roenn man etroa „^amouua" unb „3*"*

fd)cu fiipp* unb »eldjeSranb" ausnimmt,
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in welchen SÖerfen baS cnglifchc ©orbilb

gar ju beutlich crfcnnbar ift.

$aul bc SRuffct bebauert in feinem

biographifdjen SBcrfe, bafc ein (Sheproject,

weldjcS fein ©ruber einmal im ?lugc

blatte, 511 nulitc würbe. 3Wan foflte eher

meinen, bajj Fein SJfenfch für ben Gr)c*

ftanb ungeeigneter mar als Sllfreb mit fei-

ner tiefen fieibcnfdmftlichfeit, feinen ftets

aufgeregten Werben, feinem gährenbeu

©lut, feiner nberreijtcn, ^nperfenfitiben

(£inbilbungS * unb Urtheilsfraft. Sein

unruhige« ©emütb, blatte ein anbauernbeS

Wlücf wohl faum ertragen rönnen ; SlflcS

imifjte bei ir)m ftürmifer) $ugchen. (fr

hätte in ber ©t)e nicht ben Scelenfricbcn

gefunben, beffen er beburfte; bie 9lurje

miberftrebte feinem ganjen SBefen ju fcr)r,

unb bie ftrau märe — tuenn fie itm auf^

richtig geliebt blatte — wahrfcheinlicf) balb

om gebrochenen §erjcn geftorben.

£s erübrigt und nur noch, ber äuße-

ren (Srfcheinung bcS unglüdlichen Dieters

Erwähnung 51t tfjuu. 5rau ©ictor
.>> it a 0 entwirft ein uugünftigeS, 8a*
martinc ein günftigeS Porträt bon if>m.

«in intereffauteften unb bctaiüirtefteu

fd)i(bert ihn ßuife Golct:

„(£r mar febjanf unb bon mittlerer

Giröfje, mit ungewöhnlicher Sorgfalt, ja

fogar mit einem gemiffen Raffinement ge»

tlcibct. &c trug (an jenem ©allabcnb,

als ii)u bie Golet jum erften Wate fat))

einen bronjegrünen ^rraef mit WctaDU

fnöpfeu. 9luf feiner braunfeibenen Söcfte

hing eine golbene ttettc. $!ic galten

feines ©atifthembeS maren auf ber ©ruft

burefj jmci Omjjfuöpfe gefcfjloffcn. Seine

eng auliegenbc fchmarje VltlaScrauattc liejj

ben matten leint um fo mehr t)cruor=

treten; feine weijjen .^aubfe^utje geigten

in tabellofer SJcobellirung bie jarten 5or

men feiner $)änbc. ©or Altern aber oer-

riett) bic grifur feiner fchöneu blouben

£>aare eine befonbere Pflege. (Sr hatte

es mie Öorb ©tjron berftanbeu, biefer

natürlichen ftrone einer begeifterten Stirn

eine ariftofratifdjc ©rajie 31t geben. $a\)U

reiche Dorfen träufelten fid) an feinen

Schläfen unb fielen auf ben Warfen h«^
ab ; an ber Stirn mar fein .'paar

blonb, baS barüberwachfenbe hatte etwas

bon ber gnrbe beS ©crnfteinS, unb bie

nahe beut Scheitel gepflan^ten £aare, bic

am üppigften maren, fchwanfteu in ber

Sdjattirung jwijdjen braun unb blonb.

Sein ©ort mar faftanienbraun, unb fein

Singe beinahe fdjwarj; bie $f)Ufiognomie

erhielt baburd) einen fräftigen, feurigen

(£b,arafter. Seine Wafc mar gricd)ifd) ge-

fdmitten , unb fein SRunb frifd), er geigte

beim 2äd)dn weifte ßähne. 3m Gtonjen

mannte fein Ö4cficr)t ben ©inbruef ber

ariftofratifdjen ©ornehmheit."

Wod} oiel licbeootler — aber war}^

fdjeinlirf) auch parteiischer — ift bic

Sdjilberung s}$aul be Muffet'*:
„(£r mar oon mittlerer Öröfjc (5 gufj

4 30U), bon fchlanfcm unb zierlichem

SBud}«. 2Kit 20 fahren Ijattc er ganj

baS Sleufjere eines Pagen bcS »meien

regime unb trug auch, oft bei SDiaSfcn*

ballen bie« Goftüm. Sein ©eftcht mar
einbrurfSooll burd) Bereinigung ^meier

Schönheiten: 9tcgc(mäHigtcit ber ;\n$e

unb Ükbhaftigteit. Seine blauen Slugcn

waren ooll geucr. Seine feine Slblcrnafe

erinnerte an biejenige be« Porträts von

bau $nd; auf biefe Ke^nli^fett würbe

oft oon feinen ftreunbeu hingewiefeu.

Sein etwa« grofjer UKunb, feine etwas

boüeu Öippcn — fie waren eS inbeß

weniger als bic üon Cafoutainc — hatten

bie größte ©eweglichlcit für ben SlnS«

brurf aller (Smpfinbungen unb oerriethen

fein gefühlooQcS $>er^. ©ei ben fanften

Seelenrcgungen , mic 9Jiitleib ober 3ärt-

lichfeit, bewegte fic ein unmerflicheS (ir-

^itterti. ÜDtan errieth, ba^ biefer 3)iuub

berebt fein niu|te in ber Öcibcnfdjnft,

(eicht ironifch unb fpöttifch in ber Unter-

haltung; aber ber fdjönfte 3ug feines

OJefidjtcS war bic Stirn, bereu Sdjatten

alle bic $>erborragungen fennjeichneten,

in beneu bic Phrenologie ben Si^ ber

foftbarften ©igenfehaften crblidt. Wag
nun biefe Söiffenfdjaft wahr ober falfch

fein, gewiß ift, bafe fic bem dichter ber

„Wächte", für ben fic boct) nicht befonbcrS

erfunben würbe, poetifchen Sinn, Weflejion,

Sdjarffinn, Schwung unb ^nftinet für

alle «ünfte iufpraü)/

«onatäbn't«. tl.SU. *;<>. - tKUWbtX JH11». - Wert« fei*, Ot. III. Ift. 25



Uljapfobert unb itlimiefanger bei bett Arabern,

!PCH

(£arl ü. ^titccnti.

£ -f- rT TP^^rrvTr^ 8 ift ein ungeheurer 93aum,

ber, tief im Oriente tour-

jelnb, feine fdnmmcrnben

Slefte über bie SBett au&
breitet — ber Saum ber

poetifdjen Ueberlieferung.

fterrlidjc ftrüdjte t>at er in ben Sänbern

ber Sonne gejeitigt, unb über jene SJölfer

mit ber bilberraufdjenben Seele ift fein

Segen in einem (JJolbfdjauer Don 2)id);

hingen, Sagen unb Stfärdjen fjernieberge;

gangen. Xcr fafjrenbc (£rjäf)ler, ber Olm*

prooifator, ber SBanberpoet, ber SRfwpfobe,

fie ?Iüe befteffen feine föftlidje (Srntc.

£a3 Styapfobentlmm l)errfd)t uom ^ima^
laja bi* jum (Jhtabalquioir, Oom Slltat

bis jur fübarabifdjcn ftüfte. $ic turanü

fdjen, bie iranifd)en, bie arabifdjen Stämme
laufdjen feiner äJiär. (£ä lebt in ber

firgififdjen ftil,#ütte tote etjebem in ber

Sötoenfyafle ber Hlfjambra unb ben ßitro*

nengärten beS öeneralife; e3 trägt bie

Söegciftcrung in ba§ turfmenifdje SiriegS*

jelt toie inä furbifdie Sölbnerlagcr; e$

entflammt ben uSbefifdjen SRaubabcl toie

bie s4?atabine bc3 93ebuiucntlnun$ ; e$ be=

raufet bie ocrfdjlcierten 2!3üftcnftrold)c

ber Samara toie bie iUteffapilgcr auf ber

Dafenraft; cS entwirft tjeute nod) in allen

3elten, JTaratoanfcraiä, $abagien, ftaffee

febenfen unb £>arimö beS Orient* toie

eliebcm auf ben bebuinifdjen Sftärften,

toie im „grünen" s
4$alaflc ber Omnjaben,

toie an ben abaffibifdjen £oflagern oon

Söagbab unb Stufa, toie im $oeten«San8;

fouet oon Sdjiraj, ber „föofenbefränj*

ten".

9tf)apfoben unb ßr5äl)ler bc* Orient«

überliefern ein cdjteä S8olf8tf)um. Selten

oertoeben fie jroar bie alten (Mbfäbeu
ber Srabitiott $u neuen 27?uftern, aber

ihre SBieberljolungen ermüben bie naioen

3uf)örer ebenfo toeuig toie jene, toeldjc

im vaiivlialtc ber SKatur etoig begrünbet

finb. Xer $lltai*flif)apfobc barf fein gan-

jc3 ßeben nur baS rotlje ftabelrofj Slifim*

Saifim mit bem ©olbfattcl befingen,

Wicmanb beflagt fid) barüber; ber firgi*

fifdjc ßr^ä^lcr lebt fiebrig 3aljre oon

ben ©rudjftütfen ber #ugulgefd)idjte wie

ber iranifdje Stegrcifbid)ter oon ben

Wrofjtljaten geribun'3; w ?fcrbäb unb

Sdtirljin", ber berühmte f^oraffanifche

Vornan, tueldjen ÜDiir Vllt Sd)ir, ber

3toeifprad)ige, gefdjricbcn, bringt feit

oielen 3)ienfcbenalteru immer bicfelbe

^ü^rung fjerüor, unb bie arabifdjen

Stämme Ijaben l^eute nod) baffelbe

tereffc für 9fbu>8cife'* Abenteuer betoa^rt

toie oor taufenb 3a^rcn
;

ebenfo banfbar

finb bie ©udjarefen ifjrcn SBanberpocten

geblieben für bie SJerfjerrlicfyung 9lbiga
?

ä,

beä 9Hongolenfd)läd)ter£, unb feit ^al)r-

Ijunberten ernährt baä Ujbefen ^ (£po»

oon „Sldmteb unb ^uffuf bie Cauten*

fpielcr oon Gljitua unb Safdjfenb. . .

3)tan fiefjt, bad oricntalifa^c ^R^apfoben-

tljum bringt feine Stoffe über (Venera*

tionen ^inauö fort. Unabfel>bar ift fein

ÜBcttgebiet unb bod) fo eng fein Stoff*

uigi kJ by Google
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fönnen: bic bori«lamitifd)e, ba« fjeigt bic

fogenanute ßeit ber „Umuiffcnfjeit", welche

mit bem 'lobe be« Propheten iljrcu 9Xb-

fdjluß finbet
;
fobann bie Omajabenetfod)C,

meldjc in ber Witte bc« adjtcn 3al)rI)»"

bert« nad) unfern fleitredmung $u (Snbc

gcfjt; barauf bic flbbaffibenjeit, tücldjc

nad) juft fjatbtaufcnbjätjrigcr Dauer mit

bem Untergange bc« iöagbabcr StyafifaM

abfdjließt ; unb enblid) bie 9teu$eit, melcfu\

an uub für fid) fteril, uon ben großen

SBorperiobcn jcfjrt. Die bori«lamitifd)e
s
JSoefie ber Araber ift eine bebuinifdjc,

„Süftenfajule", Stcgreifbid)tung im cdjtc

ften, frifd)cfteu Sinne be« ©orte«. 3"
if)r lebt bie gan^e fefjnige ßtaft, ba*

rcidjc Qtut uub bic ungezügelte s#fjanta)ic

bc« großen Womabcnüolfc«. ©lutf) ber

(Smpfinbung, tiefe 3nnigfcit ber Waturaitf

fdjauuug, gefunbe iiraft, gänjlidjcr Lan-
gel an iHeflenon, bie« finb bie SDccrfmalc

ber SBüftcupocftc. Dem (&cfid)t*frciie

uadj eng begrenzt, empfängt fie bie

äußeren Ginbrürfc um fo lebhafter, toeldjc

fie mit fpiefenber 2cid)tigfcit, mit größter

Öcbcnbigfeit uub (Sncrgic loicbcrjugcbcu

tueiß. Sinn au Wcbanfen, ift fie rcid) an

Silbern, aber nie bilberfcfnoülftig. Sic

lebt nur in ber ÖJegcumart unb *Ber=

gaugenljeit, mie bie« aud) in ben Bpxad)

formen erfeuubar wirb, niemal« in ber

ßufunft. Die Spradjc erfdjeint fdjon

früh, fein au«gemcißelt, bon ftupeubem,

bcfcriptiöem 9teid)tb
/
ume

,
crftaunlidjcr

Cauterfeit uub Reinheit. ©« finb biefe

feiufprad)lid)en Drabitionen bi« beute in

.Straft geblieben, unb id) fönnte au« eigener

(Srfatjrung Salle citiren, tuo fid) SJcbui*

nenfnaben oon iljrcn füttern für Sprach^

fünben au«giebigc 9)caulfd)ellcn gcljolt

Ijabcn. ©i«mcilcn madjt ^ier ber Gon^

traft bc« Joilbcn, geroaltfamen Stoffe«

unb ber feingcfdjliffcnen Jornt einen felt-

famen (Sinbrud. -l'ii; naioeut s-8cl)agcn

Ijat man unter ben gelten allezeit bic

poetifaje iöcf)anblnng bcbuiuifdjer sBlut-

tfjaten unb Stroldjcrcien gcfd)lürft, bic

ücrblüffcnbftcn ÜRenommiftcrcicu banfbareu

Cljrc« Eingenommen; nur burd) SpraaV
fcfynifocr burftcu bie 3"Eörcr uiajt belei-

bigt werben. (Sine Sünbc gegen bic

Örammatif, ein Verfloß gegen bic Spradj-

reget bon Seite be« gelben mürben oft

bitterer üerurttjeilt al« beffen gänjlidjer

fanget an raubrittcrlidjcr Dugeub.

frei« bei jebem Wolle, bei jebem Stamme,

©utfdnebcn am au«gebilbetfteu crfdjeiut

e« bei ben Arabern.

Da« arabifdje Sieben ift ein Wacfjtlebcu.

3Ran ncfjme ba« 28ort im reijcnbftcn

Sinne. „Daufenb unb (Sine 9?ad)t!" —
ber jahrelange SRärdjcnraufcb, bc« l)a*

(tfeit, wie mädjtig umfing er einft unfere

Sinne, fo baß fein Duft fid) nie gan$

berflüdjtigen wollte! Söer unter bem &a-

mecltjoar^elte gefd)lafen, bem ift fo maudjc

üon jenen ÜUtärdjenblütljen, meiere Sd)cf)C;

rajabe auf ba« fdjlaflofc ftf)alifeuf)nupt

gefdmttet, mieber aufgegangen. Der
Araber ift neroöfen Dempcramcntc«, nicht

fetjr fdjlafbebürftig, am menigften ba, mo
bic

sJiad)t ifjrcn ganjen unau«fpred)lid)en

Sauber entfaltet — in ber Ginöbc, auf

beut 9Jkere. Stunbcntong tarnt man ben

Schiffer fein eintönig flogenbe«: „JA leil,

ja leil!** (o y?ad)t!) au«ftoßen f)örcu, unb

ber ftameeltrcibcr, meldjer in ber Jpim*

mcl«fd)rift feinen Wadjttocg fuc^t, pfalniO'

birt baffclbe Söort feinem iljicre ftunben

lang bor. (Sin jemeuitifc^er Watrofe im

$afcn oon töoffe'ir pflegte mid) bamit in

Sd)laf ju fingen; ber aitonu lag rüdling«

in feinem $af)iie au«geftrcdt unb ftarrtc

empor, bie uadte Sbruft im 3ttonblid)t ge»

babet, fo baß bie blau gemalten Figuren

barauf fidjtbar maren, ein ergreifeub

mb be« Macfjtbcjaubcrten ! w3J(ufamerit
u

— geftirnte 92ncf)t ! — fo nennt ber

Araber, ber fäffige mic ber fc^iueifenbc,

bie ^ac^tmache, loeldjc u)m ber 5Rl)apfobc

loürjt. Raum Ijat ber fa]öue !öcnu«ftern

ben JReigcn cmporgcfüljrt, fo bcrfammelt

fia) bie tjordjbegierige Sdjar, unb fie

lauften nod), toenn fcb,on ber 9Worgcnftern

bittjt unter ben s4Mcjaben ftctjt.

8unäct)ft fei nun bemerft, baß mir c«

mit bem litcrarifdjcu begriff „9ib,apfobe"

b,ier nid)t fo eng nehmen bürfen. (5«

befdjränft fid) bcrfelbe nid)t lebiglid) auf

bie Söanberpoeten, meiere jufammcngc=

ftoppcltc SBruc^ftürfc überlieferter Dia^^

hingen oortragcu, fonberu barf oiclmeb,r

auf bie Stegreifbidjtcr unb (Sr^ätjler, im

getoiffeu Sinne fogar auf bic Joelen im

Allgemeinen au«gcbcl)nt toerben, inbem

biefe bei ben Arabern uon jcljer ib,re

Dichtungen fetbft uorjutragen pflegten.

3Ber nun einen Uebcrblirf über bic ara-

bifdjc ^oefic getoinneu mitt, ber toirb fie

ganj gut in bicr ^perioben ciut(;eilen
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91m grüßten erfdjeineu natürlich bie

üoriSlamitifdjen SBüftenbic^ter als 91atur

fdjilberer unb Sd)lad)tenmaler. 2>ie

übcrmältigenbe Gkojjartigfeit bcr norb»

arabifdjeu ©inöbe mit if)ren milbcn 9tei=

$en unb jäfjcn ÜobeSfdjrcden finbct in

ifynen bemunbcrnsiuertlje Söefdjreibcr.

©anj befoubcrS fdjroelgt bcr bebuinifdje

©raäfjlcr in bcn Sdjrcrfen ber Wadjt,

„mo ifjm bie Sinfaruiß mie SJteercSflutl)

entgcgenbräut unb ben Sinn üerroirrt".

3n bcm Säufcln bcr SDcüden erfennt er

baS Öeflüfter ber „$fdunncn", bie firf)

leife üon Stern $u Stern Urningen; bie

fraßgicrigen ©fjulen bufdjen auf ©ibedjfen

unb ^cufdjredeu reitenb üoritber, bie

$Uänc (ad)t im öeftüft, ber Sdmfnl fiöfet

feinen ^ungerftt^rct aus, • meldjem ber

Sücutcruf bess SBüftengeiers ober baS ©c»

brüll beS Söroen antwortet 55er 2Ban*

berer ober beflügelt fein SSromcbar, ber-

weil cS aus ber liefe bcr Sc^tua^t herauf*

flogt, bie gefpenftifdjen Saumtljicrc mim«
mern unb bcr tobte Jlameeltreiber fein

fjeifercS: „£>ub! .£>ub!" ertönen läßt. . .

StimmungSüoUe Wad)tfd)ilbcrungen fttt«

bet man in bcm befanntlid) üon ftofe*

garten beutfeb, herausgegebenen „5)iman

bcr £>obailihu', unb mandjer Sefer tennt

üiefleidjt bie fd)aucrtid)C ^rad)tfceue aus

bcm VIntarVornan, mo ber £>elb mit

feinem Sofjtie ©tjabban einen nädjtlidjen

flampf mit bcn fdjtuarjen ©efpenfterreitern

befielt. So mie bie ?Raturfd)ilbcrimgcu,

tragen and) bie jaljlrcidien ^aqt unb

JlampfeSbilber bcr alten $3cbuinenrf)ap;

foben baS (Gepräge frappanteftcr ÜcbenS^

tuat)rr>eit.

(£S ift intereffant, meld) fein entmidcltcS

ficnncrtb,um für Srrauenrcije mir bei

biefen raupen, ungeftüinen JReatpoeten

öorfinben. ©S märe ba üielleidjt nict)t

ftattfjaft, ju fefjr inS detail gu gcfycu,

aber einiges dt)araftcriftifct)c barf id)

nidjt ücrfcnjocigcn. So Ratten bie bei ben

SBcbuinen fo beliebten ©rübdjen am SÜnn

unb Baumen, fomic bie SBertiefung unter

ber Siafe, meiere bie Oberlippe tljcilt,

ferner bie ^ötjtung am £>alfc über bcm

Sdjlüffclbcin fcfyon frütjjcitig it>rc finnigen

SJejcidjuungeu ; ba« §aar ücrlangtc man
reief), baß eS, in fpiegclnben itetten aufge-

löft, bcn Dom Siegen glänjenben Srauben

glcicfic ; bie Augenbrauen füllten ftarf gc=

iuölbt, mie mit bcm ilofjleuftift gejeidmet,

elffeinen, bie 9iafe liebte man fanft ge-

frümmt mie eine Säbelipifce, ben 9Jcuub

als fdjöncn lädjelnben diing mit blenbcn-

bem 3a^nflcfc^mcibc unb feudjtcn, tief-

rotten Sippen, ben Oberarm ftarf, ben

Unterarm Dod, baß man meber Änodjen

nod) ?lbern füllen tonnte, bie #änbc

fdjlanf unb formal mit feingeglieberten,

fnödjelglatten Singern, bie $üften ftarf,

bie ©eine mie faubere Öan$enfpifcen , bie

ftüße enbfid) fdnnal, fmdjfpannig, in ber

Serfe fdjön gefdnuungcn. @S ift bie« bc*

buinifdjc ^beal meiblic^er fieibeSb,crrlid)=

feit im Öegenfafoe ju ber bei ben Xürfen

beliebten, ftarf „ins (Semi^t" fallenben

grauenfe^öne anc^ bi^ fjeute ina^gebenb

geblieben.

5)ie S3ortrag8roeife ber ©üfteurb^apfo

ben ift üon jejjer baS uralte Slecitatio,

bie fanglid) -- rb.nt^mifa^e ^cclamation ge

mefen, meiere „inschäd u b,ei^t unb fid)

naturgemäß in ber $?oranrecitation am
unücrfälfd)tcftcn erljalten b,at, mie ja ba$

()cilige ^mli fclbft ba$ erb^abenfte Stüd

|

SBüftenpoefte genannt merben fanu. Die

üoriSlamitifc^eu Sanbcrpoeten bebienten

fia^ babei gcrabe mie bie mobernen ara^

bifcb,en ^mprooifatoren eined 53cg(eitungö-

inftrumcnteS, ber ein* ober jmeifaitigen

Jibel: „Mebeb". ©et ben bebuinifdjeu

„itaffiben" mar bcr Slcim üom erften bis

lefcten 5öer8 bura^gc^cnb; er beruht, mie

Spradjfenner miffen, auf bem legten Gotr=

fonanteu mit beffen SBocale unb giebt

oft bura^i biefen SRcimconfouanten bem

©ebidjte ben Wanten.

%a$ 3 l"^ooif^f»^ if* C>"C ed)t bebui-

nifo^c Öeibcnfdjaft
, finb boc^ bie Slrabcr

ber (Sinöbe ein iöolf üon geborenen $5id);

tern. ^ebex Stamm fjat fid) üon jeb,er

feiner XityUx faft mcf)r nod) al« feiner

gelben gerühmt, unb mand) fura^tbar

blutige StammcSfefjbe entfprang auS

^oetenneib unb ©iferfua^t. 3" Ofabb, im

icf)aina, brei Xagcreifen üon 9Keffa, fan=

ben befanntlia^ jene ^Soetcnmettfämpfc

ftatt, meldje burd) bie „golbencn" ^rci^
gebidjte fo großen Wao^ru^m erroorben

b,aben. %m SBormonbe ber ^itger^eit

feierte r)icr ber ^jä^nefletf^enbe" ffrieg

unb ruhten bie milbeften ^alabiue alö

^reidricr)ter unter Halmen. (£8 mürbe

mader poculirt mit feurigem Skiu üon

Slnbarun, man improüifirte unb rtjapfo

birte um bie SBcttc, man üergnngte
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t>fi fy'eil* unb SBürfelfptet unb fefjlug

fty biefiöpfe ein, benn feiten gab'« ba

fine^rei^coneurrenj ofjne blutige Schlägt
reien. Da« gefrönte Sieb warb bann —
fo ttjentgften^ nehmen bie meiften Drien*

taliften an — mit (Molblettcrn auf ©eibe

geftitft unb im 3bolentempeI ber ftaaba

angeheftet, um fpäter in eine fürftlidje

6a)a&fammer $u manbern. ?luf ber 'ißoe*

temneffc bon Ofabl), mo bie iöerfe fo

billig unb fo treuer maren, ba fing man-
a>cr Söanbcrpoet mit fmmerer 3u«ßc <»"

nnb blieb Reden, bte 3ufjörer aber brachen

in $eifaü*«jubel au«. @« mar bie« bura>

au« feine 3ronie, bielmehr fjattc ber

Heuling buref) feinen ©prachfefjler feine

eble Slbfunft befunbet, benn bon Sllter« f)er

hielt man in Arabien ba« mit bem Ha-
mm „nxklah" bezeichnete (Gebrechen ber

„fajtoeren 3 ll,l9c " für ein ©rbmcrfmal
be$ bornernnften bebuinifchen ©lute«.

Sdjanfara, ber „Didüppige", ber trofcige

^ungerbejroinger unb SÖlutfchlürfer, in

welchem bie oermegenfte s
JSoefie be« $e*

buinentfjum^ ifjre iöerförperung gefunben,

unb ber fanfte Dfd)emil, ber bebuinifche

Petrarca, fic Söeibe maren mit biefem

tjodjabeligen ©prad>gebrechen behaftet.

Xie großen Kamen ber „SBüftenfdjute"

finb unter ben ^almen bon Ofabh pret«-

gefrönt morben : VI ntar, ber abenteuerliche
s

J?oct, wie $ohair ber SBeifc, ber ener-

gifdje 'Orma roie ber lcben«ooÜe Sllfama,

Wabiga unb Darafa, Slfcha unb ©d)an

fara — mer nennt bie Kamen alle? Der
,fleine" Dfd>emil — „Dfchumail" —
tpic fie ilm nannten, leuchtet unter ben

Winnefängern al« menig nachgeahmte«

platonifche« SBorbilb fjerbor. sßicl an*

lpruch«üoüer in ber Siebe mar Dagegen ber

ffyDärmerifcfje Sebib, beffen feurige Sterfe

bie ftol^e SÄifcfja fämmtlirf) au«menbig

gemußt. Sit« lefoter großer S8ebuincn=

biajter erfa^eint^mra'l Sroi«, ber „galjnen=

träger ber ^öUe". (Sine gigantifcfje (Ge-

itau, ragt er faft mie ein berbunfelnber

Statten in bie erfte $eit iener Erfolge

hinein, meldje ber 9tcligion«machcr bon

SReffa baoongetragen. ÜJcohameb Ijafjtc

ihn benn auch, mie nur ein eiferfücf)tiger

^oet Raffen fann, unb fchlcubcrte ihm eine

gonje ftoranfure in« Slngefic^t.

SJcit bem „Sarmenrräger ber ^>ötle"

erweitert fief) ber ©eficht«frei« bc« alt-

bebuinifchen Khapfobenthum«, unb e« be*

ginnt eine ©podje, bereu größter SBüften*

pect 9tfohameb fclbft gemefen ift. 3mra*l

fiai« fannte ba« fdjmelgerifdje ftoflebcn

ber forifchen unb perfifdjen Surften; mit

feinen fpäteren ftaffiben fällt benn aueu

ein fyeifeer $enußtropfen, ber nach 3)io*

fdju« buftet, in bie gefunbe bebuinifche

Dichtung. Sil« 9Kor)ameb mit ber gemalt*

fanten "ißoefte feiner Offenbarung ^eroor-

trat , mar e« bereit« in Dfabf) ftiHe ge=

morben, unb bie OMan&jeit ber fangreichen

3J?eßftabt, meiere ouf bie Keige be« fcd)«ten

3ahrf)unbert« fällt, berbtich. Der 38af*

fenlärm ber SBeltreligion übertäubte bü«

bebuinifct)e Sieb. Der Äornn brachte eine

neue SBüftenpocfie, bie, mie eine furchtbar

fcf)öue Kiefenblume bi« §um Gimmel em^

pormoe^fenb , eine SBelt mit if)rer ftorfen

iBetäubung erfüllte. Umfonft bemühten

fia) bie (Gegner sJ)cot)ümcb'«, i^n ol«

^einb ber iidjtfunft ^in^uftellen, meil

er gegen bie Soureoten be« ©ebuinen-

tfjum« eiferte, greitict) mar babet biel

(5iferfu(f)t im Spiele — benn mie „flein"

ber große v^ropt)Ct fein tonnte, bemie«

ja ber 33erbruß, ben i()m bie Vlusfälle

eine« 33lauftrumpfe«, ber fpottfüdjtigen

2t«ma, berurfacrjten — aber menn er

al« <ßoct feine Kebenbul)ler blaßte, fo

blaßte er fic noctj me^r al« Keligion«=

politifer. 8ic maren feiner ©aetje ge-

fäfjrlicf), er mußte fie betämpfen. Den
[djmutfett Sebib brachte er balb auf feine

Seite, obmob,! Einige biefe iöefefjruug

unter bie rechtgläubigen Serbienfte ber

fcr)önen Vltuiia £äf)leu. 2öa« Maab unb

.^)affan, be« Propheten Scibbidjter, anbe-

langt, fo maren fic Dichterlinge. S8on

Sefoterem ift ein fa^önc« 2Sort berühmt

geblieben: wUnter bem X^xont öotte«

rub,en ©chä^c, beren ©chlüffel bie 3ü\\*

gen ber Dichter fiub." . . . Scibcr jeboefj

ift bie« SBort nicht bon bem Seibpoeten,

fonbern oon ÜKohameb felbft, jener hotte

e« nur überliefert.

9tteffa, bie „Butter ber ©täbte",

marb nun ba« SSanbcrjiel ber Kl)apfoben.

@iuc rechtgläubige ©olbateupoefie Kant in

©chmung, melchcr anbererfeit« eine t)öfifcr)-

ftäbtifche
s^oefic al« ©egengemidjt biente.

Ratten bie Dichter bi« ba faft nur au«

bem norbarabifcheu ©ageufreife gefchöpft,

fo gelangten nun allgemach bie fübarabi-

fchen Drabitiouen bon ben ^imjarifcQeu

ftönigen unb Äurfürften jur ©eltung.
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Das ftfjalifat brachte beiocgtc unb genuß

füdjtige Seiten für bic fjciligen Stäbte,

in benen es, wie bic $}ebuinen fagcu, fo

öicle üerbotene Dinge giebt. Seit Dowais

juerft in arabifdjer Spradje unter

glcitung be£ DambourinS ein Sieb gefungen,

fanten bie SJJeffaucr unb ÜDfcbincfcr Säw

unb ffifjapfoben, welche bann bem mu
wibcrftcfjlicheu 3 l,9c bem &l)alifen=

fjofe folgten; fo ber fdjönlorfige 2lbu

iatybal, weldjem es bie Stljalifentodjter

fltifa, bic fpätcr baS 9teich beberrjehte,

angetan hatte; fo ber mcidjmütbige 2Bab;

bafj, metdjer burrf) fein fdjwärmcrifdjcä

ger ftorf in bic Sttobe. ^bn Soraig warb ÖJebicfjt „9(n 9tauba" unb fein tragifdjc*

bamalS gefeiert wie tjeute unfere erften (Snbc $wiefad) berühmt geworben. Schere

Denörc. „«Wcfranifdjc üHädjtc" würben
|

Öcfcbidjte ift eines ber büftcren ©et)cint:

gleidjbebcutcnb mit bem Inbegriff irbifdjer
|

uiffe bcS „grünen" v#alafte3, ben SSalib I.

ffijonne. Dieben ben rcligiöfen
sJcad)tocr*

fammlungen, welche feit
sIJiohameb in

Wufuabme geiommen, gab eS Wachtwadjen

ber (Srjäfjler, wo ei lange uirfjt fo ortf)o=

bor. jugiug. Die beiben UbcibS waren

bic berübmteften biefer 9iad)trf)apiobcn

;

ftc überlieferten juerft bie fjimjarifchen

unb perfifcfjen Sagen. 9113 bic beliebtesten

„Winnefänger" pries man Omar §bn
?lbu Siabia, weldjen id) ben „grauenlob"

StrabienS nennen mödjtc, unb fpater ben

leidjtblütigcn Slrgn, bem Älbalifenbtut in

ben Wbern floß. 3Jeibe prebigten einen

fiiebeSforan, beffen Sluljörung bic alten

Herren oon Weffa ihren Dödjtcrn auf?

ftrcngfte unterfagten; $)cibe mußten ftd)

ber galanten "Mbenteucr faum )tl erwehren.

Manche Schöne mußte benn audj ob ber

Jnbiäfcretionen biefer lofen ^oeten ben

ficbjigfadjcn SteinigungScib ablegen, —
an ber fatalen Grfe jwifdjen ber itaaba

unb bem Stanbplafce Slbraham'S. Öegcn

Mrgn tfjat bieg bie fdjönc ÖutSbefi&crin

Molaba mit glän$enbem (Srfolge. iöalb

barauf fanb biefer galante Difjapfobc feinen

'lob im Stcrfer.

9cad) ben ^eiligen Stäbten tarn DamaS*
tut, WcldjeS ber Prophet als £>auS ber

„GMiitffeligen" gepriefen, als arabifdjeS

erbaut.

9tad) $8abbäf) matten bie DamaSccncr

Poeten einige 3eit in SBcltentfagung ; boch

baS bauertc nid)t lange, unb balb gewann

baS erotifdjc Clement mieber baS lieber«

gcmidjt. Tie |)iftoriograpf;en , inSbc*

fonbere bic fdjiitifdjcn , welche ber omaja*

bifd)en Dnnaftie fpiunefeinb waren, itrijfen

Ungeheuerliche^ über ben DamaSccncr
„Wutuebof" ju berichten. Die J?f)alifen

werben als wüfte Sebemänncr unb uu=

üermüftlidjc 3C(*)cr » ga"jc ÖeiftcS*

unb 2icbc«lcbcu aU mit jenem 3Hofdni3

burchbuftet gefdjilbcrt ,
weldjen bic rerht=

gläubigen gürften in ben SBein ihrer Cr*

gieu mifdjten. Die grauen nahmen ihren

guten Iheil an biefer 2uft, fie fd)lürftcu

,5War bei ben 9ind)twad)cu ber 9tl)apfo*

ben feinen 2aifcr äjiofdju^wcin, fonbem
nur luhlen Stofen^urfer^Sdjcrbct, aber ba»
sölut brannte ifynen um fo heißer in ben

Slbcrn. Unter golbgerieften Ü)iu?fitoue^cn,

bie ^wifcfjcn ben Säulen beä öartculjofe?

gefpaunt, fauerten fie laufdjeub; bie

iRofcnfträudje bampften unb ber SJrunnen^

ftrahl flimmerte im Wonbenlidjt; l'cudjt»

fäfer fdjwebteu burch baS junge Sein^

taub unb, oom Reffen ©d)cin gelodt,

fdjlid) bic jafyme <3ai>eU.e ^crau. . . ^n
Tid)terparabic* an bie 9teif)e. Die omaja= foldjen dächten gingen ihnen bie SEBunbcr

bifdjen ftfjatifen nahmen befauutlid) bad ber jemenitifdjeu Sagen auf, weldjc

Sebcn oon ber leidjtcn Seite, wofür ftc Vtbub 3°» Scharja unb SlwAna fo an^

mit ber SöaUfafyrt unb i^ren Freitag«

prebigten geuügenb ^ußc getrau ju l)abcn

jicbenb 511 erjählen wußten. Tiefe

wüftenoerfunfenc Sabäercultur, ba§ füb-

glaubten. Sic trieben** jwar nur 120 ! arabifche Stätbfcl, wie bic Orientaliften

§al)re, aber ber üppigen (^artenoafe bcs5 1 fagen, mußte in ber Xfmt für bic

^Jarraba finb fycute uod) bie Spuren jene*
|

9iorbaraber etwas ©craufdjcnbeS l)abcu,

heiteren ölanje? ocrbliebcu. Xic SÖafl-

faljrt war ein gar ocrgnüglid)cr ®laubeu$=

artifcl für bie ÜHcid)cu unb 9)(äd)tigeu,

inSbefonbcrc für bie grauen, weld)c ja

bad ftarfe MoiuaHmm ber ^imjarifd^cn

„Xobba'", wcldjeS oon ben Didjteru

glänjenbcr als bie Sonne gepriefen wirb,

hatte ja feinen 9tul)m in bie fernften

$UT Omajabcnjcit ausgiebige greil^cit ge* 3oncn getragen. Die Srhalifen l'cuamia

noffen. Sic wallfa^rtetcu unb oerlicbten unb 3e3'b fonnten fid) nidjt fatt ^ören

fiel) ju 9)icffa in bic fdjmuden Säuger an ben QJroßtfjatcn eines Slfab ftamit,

Digitized by Googl



(Lb. ginccntt: 9t ^gpfobcn unb fflimtcfclnflcr bei ben Arabern. 379

fc^iÜernbc (Sentimentalität. £cr geniale,

allezeit fchlagfcrtige , aber nicht immer

ferupulöfe S(bu 9coWa3, welken man ben

arabifetjen „$eine" nennen tonnte, mar
ber Sicbcrfönig ber Qeit $arun'd, be*

1

©cremten. Site £age»poet ber feinen,

berborbenen Öefettfcfjaft unb als froher

SBeinbidjter ber üppigen SSeltftabt am
Xigrid leitete er ba3 Unglaubliehfte.

2fbu 9<omä$ unb fein iBorgöngcr 3bn
Sljä»* Ratten guerft gewagt, bie unnatür«

liehe Siebe }il befingen unb felbft ben

©tauben p öcrfjöfjnen. Sic feierten ben

9faufcf) ber unerlaubten ^ßoefie. 3hr

Sehen jerfdjmotj im ftufj unb berfanf im

SScinpocale. 2öie „$ic Sterne ber Wacht"

freiften bie froftafleneu ©echer unter ben

ßechgenoffen , bereit meinfcr)roere Häupter
oon Safranpomabe bufteten:

„Unb jtoifdjcn Optnbfl unb ?aute roarb rocitagc-

trunfen,

SiS btc €onne im heften ffinabgeiunffn." . . .

3)iefcr gefährlichen Schule ftanb fpätcr,

al$ Söerförperuug be» iBoltegemiffen»

gegen bie SBerbcrbnifj ber Vornehmen,
ber ernftbefdjaulidjc, ftrenge Slbufatälnja

gegenüber, ber ©efchirrhänbler in $ufa
gemefen mar. 21 ber bie ajfinnefänger unb

£>ofrhapfobcn behielten bie Obcrfjanb,

feit ihnen mächtiger 5 dum gemorbcu bon

'Dlaja, ber |>albfchwcfter $arun'd, welche

felbft rcijenb $u improbifiren mufetc.

Snbefe mar bie Freiheit ber ebelge*

borenen ftrauen unter ben Slbbaffiben bc*

fauntlich arg befchränft morben; bie

tarnen oerfchmanben hinter ben §aremS*
gittern, Sclabinnen unb Sängerinnen bc*

ijerrfchteu baS rechtgläubige ÜÄänner*

thum in ©agbab mie in ©hoffan, in

ftufa mie im lacf>mitifchen £>ira. $)ic

Sraueuhänbler öon Stufa lieferten präcfc

tige gelehrige SJcäbchen, bon benen bie

jierlichc £>abAba unb Saläma, „bas

iölauauge", berühmt gemorbcu finb.

fiebere, melche unter bem fthalifen

SJfanfur in ber SDiobe mar, berfchulbetc

eine llinabl jammerooller ©ebichte; fic

übte fo unmiberftehüchen 9tcifl mit ihrem

$efang unb ihrer Siebe, bafi fie einmal

für einen Stufj eine ^Jerlc im 2Bertb,c oon

80000 Sirljem (ftranfen) erhielt. $er

ihr bieä Slleinob bot, mar ein ©anficrS*

fohn. 3e mc *)r ber fchmclgerifcfje SujuS

ber perfifcheu Örofcföuige bei ben flbbaffi--

ben um fidj griff, befto ungezügelter geber»

ber bi» ins Steich ber Sinfternife borge*

brungen, eine* Sehemmer, ber (ityma mit

fitiea, überwogen, eines" föaib, ber Xl)tbet

unterjocht. ö» maren au£ fteen gezeugte

9»enfa)cnfinbcr, beren SRace ©ilfi», bie

ÄönigSrofe ber Sabäer, entfprungen,

Stifte, bie» morgenfrifcfjc SBeib , ba8 fo

geheimnifwofl beftriefenb au3 bem ®olb-

nebel ber hintjarifcfjen Sage herbortaucht.

Seiber finb uns bie Duellen jener 9tl)ap=

foben oerloren gegangen, um fo lauter

bürfen mir benn auch ba» ißerbienft an*

erfennen, und die* fich ber berühmte

Ä. 0. ftremer burch Ueberfejjung unb

Verausgabe ber hintjarifchen flaffibe au3

ber Liener £>ofbibliothef ermorben hat.

Xaö glüeftiche 3arjrhunbert bon $a*
maSfu» brachte brei gefrönte Poeten her»

üor: Jara^baf, 2)fcherir unb Aichtal, ben

ßljriften. Xie beiben erfteren, bon benen

Jüra^baf burch bolfethümliche 9iatur«

frifchc unb $fcf>erir burcJh äöohllaut ber

Sprache fich auszeichnete, berfe^tcu burch

ü)re Sßebenbuhlerfchaft bie gan^e mos-

lentitiiche SBelt in ?lufrnhr. 35ic 3ol*

baten 3Woa(Iab'ö fchlugen fich bie <5cf)äbel

ein ob ber ftragc, roCr größer fei, fiata^
bat ober $fcherir, unb ber #f)alif jctbft

roagte nicht 51t entfdjeiben aus ^nvd)t

»or ber jurücfgefejjten Partei. Wai gegen

bie töcige bed omajabifchen Sthalifates

an ftanbroerfSpocten
, confefftoncllcn unb

politifchen 9th<>Pfoben, höfif^cn Scibbich»

tern obenauf fchroamm im poetifchen Öolb*

jijchteiche bon Damaäfud*, ri^ ber jähe

Untergang in bie Jöergeffenheit fymab;

unbillig märe eS jeboch, mit feinem Söortc

ber großen Siebeöfängerin $u gebenfeu,

roeldje, auö omajabifchent ©tute ent-

jproffen, ben berühmten SRinneljof in Gor-

booa gegrünbet. Sie hiefe Üöallaba.

Ter le^te ^eröorragenbc ^Joet ber

Cmajabenieit, üöioti' 3bn «jäs, leitet

fthon auf bie Slbbaffiben in 33agbab über.

6r lebte unter bem jmeiten SBalib, bem
toflften thalifen oon $ama$fu3, ber bie

fleinc Salma liebte unb 3&u ?lifcha, ben

jajönmangigen Sänger, feinen ^rcunb

nannte.

SÄit ben Mbbafftben befam bie 2)icb>

fünft eine neue Dichtung. Unter bem
(Sinfluffe ber 9leligionäinbifferenj unb
be» pricfelnben ©i^e^, womit bie Oer-

lotterte ÖefeUfchaft bon Stufa brittirte,

entroicfeltc fich cinc »n allen färben
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bete fhf) bicfc ttebetotle $oetcnwtrtbfd)aft.
]

SBeit intcreffanter unb origineller jc-

sJ3tan öcrfiet in bic ungtaublid)fte Spanier,
j

bod> finb bic eigentlichen 9i()apfoben

$d) übergebe bic Tanten biefes fcidjten

9it)apfobentt)um* , an welkem fiel) bic

Albalifenfötjne marfer beteiligten, um $ur

lüjrcurcttuug ber 3cit bie brei bebeutenb*

ften $id>ter ber Wbbaffibencpodie im

jebnten unb elften ^aljrljunbcrt ju nennen;

cö finb bie^: ber böfifaV feine, allcrbingS

oft überfcbäfcte üttottenebbi, fobann Abu
ftiräs $>ambnnö, in bem fidj nod) einmal

bie alte ftolje o*cit uerförperte, unb ber

blinbc Snrcr Vlbul' Sltd Wart), melier

als ber Icfcte große Genfer unb $idjter

ber arabifd}cn §ulturblütt)e bejeiebnet

föairo'S, benen poetifebe Üßtjantafie unb

reprobucirenbc ©ewanbttjeit nicht abge-

fprod)en werben fönnen. $cr ätfebrjabl

nad) finb fic Spccialiftcu , oou benen

jeber nur ein feljr eng unt)d)ricbeneS

Selb ber i'egeube beftcUt. SRnn nutet«

fdjeibet etwa fünfzig, weld)e itittjtd als

beu *öebuincnroman beS Wbu*3eib üoi-

tragen. Xerfclbc fpiclt im britten 3 flbr;

bunbert ber „flucht" unb beljaubclt in

äct)n Rauben, t)ulb
v
Jkofa, ^alb gebunbene

Spraajc , bie elf £ciratljcn unb anbereit

ßkoßtljaten bes fdunar^äutigen ?lbu ^eib,

werben fann. 2>ie (Epigonen liegen ücr- ber cd nie $u einem auberen üeibcSfproffen

graben in ber 9(ad)t, in welche ^ulagu,

ber SWongole, bie §errlicbfeit ber 2lb

baffiben auf ewig getauft.

Unb was blieb ber arabifd)cn 9ceu$eit

als einem arm unb beinlofen ttrüppcl

bringen fonnte. $as Söerf ift eine wcrtr>

oofle 3Huftration beS SöüftcntebcnS in

3)(ittelarabicn unb im Reutin. 35ie

oou ber großen poetifdien (£rbfd)aft? burd) bic (Sopiften ftarf altcrirtcn JBcrfe

Sd)auen mir und im mobernen Kairo werben meift im Vulgär « Krabifdjen oor*

um. Stad) iöagbabS Wiebergang würbe getragen. (Ss beschäftigt biefer Vornan

bie ©tabt am fttl ber (Scntralpunft ber außerbem noch eine Än^aljt üon £r-

nrabifct)en Xidjtfunft.

t()tim war bort fd)ou feit langem in

$lütf)e gemefen, iuSbefonbcrc unter £>afim

in beu $afd)ifCimifem ber Sabäcr

unb bann unter Salaf) * Gbbin , bem bc=

rühmten (Sjubiten. Später lieferten bie

öroßtlwteu beS ba^aritifdjen Sultans

iöibarS ben Smprobifatoreu reichen Stoff.

#eute bilben bie Poeten unb 3itjapfot>en

ftairo'S eine befoubere Sorporation, welche

ihre .ßunftftatuten unb ilirc oon ber

Regierung ernannten ;}iini:inntkr
, bie

man aud) 3mpreffarioS nennen föunte,

befifccu. %\i eigentlichen ^octen wollen

nid)t oiel Reiften, fie finb aumeift ftoft*

gänger ber „$i$ax u
unb treiben gern

böfifdje üHeimfunit $u fünften ber rume*

liotiftben Tnuaftie. 3nbcß wirb in neue*

ftcr 3eit öon einer literarifeben fltcnaif*

faucc gefprodjen, welche fid) bei ben guten

pcrftfdjcu Tutoren ir)rc Snfpirationen l)olt

unb beim üöolfe großes 3»tcrcffc ftuben

foll. So oiel ta^ üon biefen büf/tcrifdicn

ibeftrebungen fennc, mu§ ia^ gefteben,

DaS "Kiiapjo'Dcii
|

Ubiern, bie nur einzelne (Spifobcn ba-

rauS 3U111 heften geben, unb eitblid) gc-

wiffc Stcgrcifbia^tcr, wcld)e obne s3ud)

recittren unb bie ißerfc auf ber ein*

faitigen Öcigc begleiten. 5>ie „Vntariften"

ober SRlmpfoben beS V(ntar*9iomanS

mad)cu gegenwärtig eine Korporation oon

nur fccbS Stopfen aus. Sie lefen bie

Urofaftütfe beS bic ^olanbStlwtcn beS

^cbfdjajiteufürftcu bebanbelnbcn SSJcrfeS

unb fingen bie für baS SBolf f(^wer Oer-

ftänblidjen SJcrfc obne inftrumentalc Be-

gleitung ab. 35ie ^ntar- Sänger b^ben

übrigens uoa^ bic Spccialität ber in

fünfunbfünfeig täuben gefdjricbcnen ©c-

fd)td)tc ber fd)öuen $>cl()em unb greifen

bisweilen in ben 2Bunber)d)rein tum

„Xaufenb unb Sine Wad)t" hinein.

Eigentliche öffentliche Grübler, w 9)io-

babbetin", gab cS in Äairo 511 meiner

3cit etwa üierjig. SllS \f)t fpccietleS (Ge-

biet pflegen fie bie epifobenreia^e ©efd)id)tc

oou l£j^abir, fowie ben Montan beS

Sultans iöibarS, welker fed)S in ber

baß ber Stil wirflieb M beffere perfifc^e üßulgärfpradjc geid)riebenc Ouartbäube
v
Jüicifter erinnert. 2J?an fortu bisweilen

in beu flciuen Äaffcefdjcnfcn einem „VI3-

Ijnritcn" in jcrlumptem BurnuS begeg*

neu, welker fein befajeiben fituirtcS

umfaßt, iubeß wie alle bic genannten

fikrfc fcl;r feiten complet, bei ben 9?l)ap*

fobett felbft aber niemals anzutreffen ift.

Unter ben „atfotjabbetin" finb übrigens

^ublifunt mit ber ©luinc biefeS Stils UnioerfalgcuieS
,

wcld)c einen greibrief

und) luobcrncm Öefchmadc erfreut. auf Ausbeutung aller Sageugebietc bc*

Digitized by Google



G. ö. «inccntt: JHtjapfobcn unb

• fifccn; fic fennen bic Sdjirffalc beS per-

ftfchen 3iolanb 9uiftaii>3al unb bic (Su-

lenipiegeleieu iöaljlulban'S, meldjcr .^of*

narr beim Üfjalifen Jporun geroefen; fic

haben fieb bie ^bramibenlcgenben jurecfjt-'

gelegt, bie beräumten „ttnunlen" ber

foptifdjen Sörübcr geplünbert unb über*

i aui't jeben Stoff fid) munbgcred)t gc*

madjt, bem irgenb eine rounberfame Seite

abjugeroinnen ift. 2Wand)e unter ifjnen

fuib blinb unb beziehen Kenten bon

Xempelftiftungen. ©in bor wenigen ^at)*

ren nod) befonberS populärer ^mproüifa*

tor mar Söalalj, b. b,. „Tatteln", fo gc*

nannt, tpeit er in feiner 3ugenb biefe

nationale Öruo)t berfauft hatte. Seine

Mjapfobien maren jebod) weit faftiger

unb pifonter als biefe fdjalfüfee grudjt.

$alal) trat nur in ben Wächten beS

ftaftenmonbeS b,erbor, fonft fonnte man
ib,n baS gan$e ^afjr mdu $u ©efid)t be-

fommen. iöisiocilen erjagen er mit feiner

Sodjter, meld)e t^n auf ber jmeifaitigen

t$ibel begleitete. (Sr mar ein bizarrer

öreiS mit einem grünen ^ropfyetenturban

auf bem Scheitel. Än feinem (Gürtel

flimpertc ein 2öüfct)cl bon 5lnl)ängfcln,

worunter fid) aud) eine fifberne Frille be>

fanb, roeldje er fofort auf bie 9iafe fefcte,

wenn er inmitten ber 3ut)örer 93lafc ge=

nommen, glütflidjerroeife aber beim 3ieci-

tiren mieber derabnatjm. 55a Ijattc er

benn tiefe, ruhige HNagicraugcn unb ge-

mafjutc an bie ^riefterföpfe eines $ariaf

ober vJM)ilemon. ©inen ganj merftuürbi*

gen 3nu^cr ÜCfa& Stimme, bereit

tief metanifd)er ftlang ©inem tauge im

Ctjrc blieb. Seine Todjter ftrid), ifjm ^u

frlfjen gefauert, bie föeige; bie fd)(anfe

braune £>anb beS 9Jiäbd)enS fdjlüpfte,

bon fingen funfclnb , mic eine gefrönte

ÜRatter blifofdjncll bie Saiten auf unb

nieber, fo bafj fie leife auffdjrilltcn. So
fab, id) ^eibe

;
fpäter äberfam fte ein bunf-

IcS (Mefdjirf. «alaf) crfdjlug fein ftinb,

ber ®rofjfobi aber fpradj it)n frei, benn

cS Ijicfj, ber Üitjapfobc habe Sdjanbe ju

tilgen gcf)abt. ©r ftarb als blinber,

gtamooller 9)?anu. ©rroäf)nen Itrifl id)

itod), bafj er SD?of)ameb §llt in einem

©po* oerb,errlid)te.

Unb nun mieber 511 beu ©ebutnen gu*

rüd, oon benen mir ausgegangen. 23iie

ju Sdjanfara'S Reiten, fo lieben fic aud)

Ijcnte nod) ein 2icb auf ftarfeu Scfnuingcn.

SR innrf äiiftcr bei ben Arabern. 381

I Tic Wnfunft beS ffil)apfobcn feiert ber

^ubelruf ^ Leiber, unb man füllt ihm

,

freigebig bic .§anb. Die Stoffe finb

I natürlich, bic alten: StainmeSfcl)ben,

|

Trufrromauc unb fngentjafte lleberlicfc^

rungeu. Tie Dafe bcs Xfdjauf, meiere

jmifdjen Serien unb £>od)arobien gute

jRaft bilbet, ift ein Oitiapfobenlanb. Tic

Xfdjaufitcn finb prächtige Öv^ä^lcr, unb
s43iele3, mas bic heutigen tftljapfobeu bcS

(£upb,ratgebictc« 311m iöeften geben, flammt

aus bfd>aufitifd)cr iQueflc. Tic eigentliche

^3cbuiucnpoefic bat fid) nid)t unerrjeblid)

mobemifirt, ift in ben formen reicher gc-

luorbeu, fwt jebodj bon ber alten ftraft

eingebüßt, im originellftcn finb bie

$elbcngcfäuge „9lfamer", rocld)e oon beu

„£oba", beu alten „Tritfeliebent", mob,l )n

unterfajeiben finb. Tic w?lfamcv" luerbcu

Ijinter ben 3etten bon beu grauen in

(5l)ören bon fed)3, ad)t ober jeb,n
s-Bcrfonen

gefungen; cö finb Trei^eiler, burd) beren

eintönige Wclobie ber Warne bcS geprie*

feiten ÄriegcrS bermorren unb fnft uu=

berftänblid) Ijcrauötlingt. Tie beibeu

erften $c'\kn toerben fünf SWal, bic le^tc

fünfzig 2J?al miebcrljolt unb fdjrillt fo jäb,

aus, als mären taufenb Saiten entjirci-

gefprungen.

Ter ^croorragenbftc Jöüftcnrljapfobe

ber 3c^c»t ift Streif 9lffab. ör ift bem
bettelarmen Stamme ber „93orbinS" ent-

fproffen, roeldjc an ber gro&en ©tegung

beS ©upljrat, glcia^fam Ijart auf ber (Mrenjc

ber ^ferbe^one Ijodenb, toenu ifjrc Scfam»
müljlcu ber sIWifecrute Ijalber feiern, beim

9to&biebftal)l auf fnrifdjc ^Hed^nung bie

Oberen risfiren. Sdjcif Slffab ift ber

Soh,n eines folgen ^fcrbebiebcS, bem
man eines XagcS bie Oberen bom Kopf

rafirt t)attc. ©r b,ie^ benn aud) ber Sobjt

beS „Cl)renlofcn". 3a)impflic^cS mar
baran nichts, menigftenS nid^t für ?lffab,

ben SRljapfoben, benn fein ©mir fanb

befferen ©mpfang, Wenn er ein Qtlt be-

trat, hörte i^n auf ber ^ferbemeffe

bon Slnnal) improoifiren, mo er bie bebui*

nifajcn Siofefämiue in IjclleS ©ut^iiden

berfe^tc. Unb id) mu| gcftcfjen, id) mar
fclbcr l)ingcriffen, Ijabe id) bod) feiten mit

fo fd)tid)tem ^ieij er^ätilcu l)ören. Seine

^mprobifation bcljanbcltc einen fübara-

bifd)cu, hödjft anjiel)enben Stoff, meldjer,

ben erften Reiten beS !^SlaiuS entftam-

menb, bem Gr^ähler jmeifelSob,nc bon
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^fc^auf fyer in bic §änbe gelaufen mar.

3d) glaube biefe ©tubie nidjt ftimmungS*

ooÜcr als burd) biefc cbenfo fdjöne als

ed)te Soge abfdjliefjen $u fömten.

%d) er^lc alfo, „Wie ÜJtofatla am
fübarabifdjcn 2Kecre gegrünbet worben."

„Ginft lag an jenem ©tranbe eine

blüfjenbe ©tabt ber Slbiten. ©ie waren

©ternanbeter. ^fjre ©öfcen Rauten uom
aiU- ins ÜKcer unb nidten mit ben $äup=

rem, wenn bie ©onnc auf* unb nieber*

ging, ©ie Ratten baS SBaffer ber

WeereSbud)t in einen füfeen Dranf Oer*

wanbelt, bod) fic blieben taub unb ofm*

mädjtig bem Alexen, bura) if)re äftadjt

bie lebenbige Sinti) nadj bem fteilcn ©e
länbe ber ©tabt emporjutragen. Die

äÖaffcrberfen mußten üon ben ©djläudjcn

ber ©aumtf)ierc müfjfelig gefpeift werben.

Da leudjtete ber neue ©laube über §(ra*

bien. Unb ber ,pcrr fenbete einen Liener

nad) ber ©tabt ber ©ternanbeter. Der

fnefj «bberralmian, baS ift: ber ,iTncd)t

beS SBarmtjcr$igen'. Der Slbitenfürft

aber fdjlug ben Öottgefanbten in Stetten

unb befahl, ihn am felben Dage nod) au

ber f>öajften öelsflippe anguförnieben, bis

ifmt bic ©onnc baS Wugenlufy gefdjlürft;

bie Steinbilber neigten baju bie abenb*

umglüf)ten £äuptcr. Unb ber König rief

mit §of>ngeläd)tcr : .©päfj' Ijinaus aufs

SReer, ob Grlöfung fomme, bu frommer!

ftlel)' an beineu Slllmädjtigen, bafe er

baS füfjc ©affer ber 93ud)t tjerauf in

unferc iöerfeu ftrömeu laffc, unb, beim

einigen Slbenbftcrn, bu bift frei!
4

Slbber»

rafjman rief laut in bie i)tad)t IjinauS:

,0 WUlid)tuolIcr, öffne beinc §anb, bie

Dott Söunber ift/ . . . Unb eine Stimme
fam flüfterub überS SWeer: ,©ei getreu,

®ott ift ber .§err beS WbenbfternS. 4

Unb eS mar ein Slaufdjen, ein
sißogen,

ein ©djmellcn, ein Gmporjdjäumen an

ber monbfjcllcn ftlippe, bann ein tiefe«

©trömen, bis es wieber ftiü*e geworben

unb bie ©ternc rufjig im 3J?cere fdnoam--

men.

„Stlä bie SDiorgenfonne bie 3bole be«

ftra^lte, braufte ein 3"^^r"f buraj bic

©tabt .... bie ©eefen waren voll bis

$um SRanbe. ... , Sunber,
4

riefen bie

Slbiten unb fofteten ben Dranf. Der
aber war jefet in bittere ©aljflutf) öcr-

wanbelt. 9tad)ef>eulcnb ftürjten fic narb

ber flippe, wo §lbbcrraljman fdjwebte.

©ein $Mut foHte ben böfen Räuber füfmen.

Da brad) ein geller ©djrei aus bem
Himmelsgewölbe, unb bie ©öfcenbilber

ftürjten mit Donnergetöfe ins ÜÄecr.

Unb baS ÜDZccr fodjte, fdjäumte unb warf

öifajt bis jur gclS^inne empor. Dann
mit einem SJiale fuhren bie SSogen über

bie ©tabt, äöafferfäulen fa^offen gen

Gimmel, cS borft ber 3elS unb bic ^err*

lirf)feit ber Slbitcn oerfanf. . . .

„2luf ber fjofjen Ätippe aber, wo ber

Diener beS «5wigcn bieS graufige ©uitbcr

geflaut, erfa^ien, lia^tumfloffcn, ein mun*

berfa^öner Jüngling unb berührte bie

Ueffeln; fic fa^wanben wie junger ©dmee.
Der 2id)toonc ftie^ feinen ©tab in ben

3elS, unb ber ©tab wucfjS unb wud)3,

bis er jum fc^lanfen Dljunnc warb.

„?lbberra^man füllte fia^ fanft empor*

gehoben, unb es erflang wie ^falterton:

^.©pria) bie SBortc!* Unb er fang

weithin über baS aHeer:

„ ,@S giebt feinen ©ott auper öott. *
. .

.

„Die ©djiffer aber fern braujjcu laufd)-

ten unb legten am Stranbe an. Söicbcr

warb baS Söaffcr ber $ud}t sum füfelieb«

liefen Dranfe, unb es famen ißiele unb fic

erbauten eine ©tabt mit Dempeljinnen,

bic nannten fie ,9RafaHa\"

SSJir aber fajlie&cn naa^ arabifd)cm

©rjä^lerbraurf)e unb fagen:

„3m tarnen beS aUbarml)cr«gen Gr-

barmerS, Wmin!" . . .
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Cüernrifdje iJUttljeiluiigen.

(Sitte tlluftrtrtc Sauft »ftitSflabc.

te fdjönftc Auslegung farni

einem Hunftroerfc nur bie

^(uiiit frlbft geben, jagt mit

iRedjt einer ber beften (Srflärer

bc* ®oetb/id)en „Sauft"

„cd cjriftirt njob,l (ein beutfdjeö

SBerl, bad fo malcrifd) gebid)tet,

fo reid) an bilblidjcr Tarftcllung roarc unb

bie ffünftler probuetio fo angeregt t)ätte wie

ber Sauft." Unb faft mödjtcn mir hinzufügen,

wie bie SaufM'egenbe felbft, bie fdjou Wem
branbt, (Sbjiftopb, 0. Sichern unb anbere Äünft*

Irr ju einer ^Jctt bilblid) barfteOten, al£ bie

„Wahrhaftige §iftorie oon ben greulidjen Stln»

ben, fo l)r. 3ot)annc$ SauftuS Ijat getrieben"

nod) im BoWsuinbc lebte, ihrer unftcrblidjeu

poctifd)en Scrflärung ijarrenb.

Uebcr bie malerifdjc 6eitc bcS ©octhcfd)en

„Sauft" ift im Wegcnfafrc #1 ben anberen

Seiten bed großen SöcltbramaS bid jeftt nur

wenig gefdjriebeu worben. 2>n$ Softe tneruber

bat $ugo 0. Blomberg — ein Maler unb
v
i<oet - geliefert, ber ben grünblid)cn unb

intereifanten IWadjwciS führte, wie fetjr baS

"öerf auf bie ganjc moberne Ätunft regenerirenb

gewirft, baß Nile* im „Sauft", bon ben Meer*

fafcen b\4 jum gräulidjen $>öllenrad)cn, ber fid)

linfd auftaut, nuiit nur mit ben 3bccu, fon»

bem aud) mit ben Mnftlerifdjcn Darftcllungen

be* Mittelalter* im (Sinriangc ftel)t, unb baß

jelbft bie lanbfd)aftlid)cn unb baulichen tynter«

grünbe „edjt" feien, infpirirt burd) l)iftorijd)e

«orbilber.

Son biefem Ö)ofid)t$punfte au« feiert bad

Trama ©octtje'S einen neuen großen Xriumpl),

unb ift jebcS neue Unternehmen, bie fünftle«

rifdjen 3&cen beffclben bilblid) *u geftalten, oon

bem größten ^rttcreffe unb nid)t gewöhnlicher

Sebcutung. Tic jum Xtjctt ausgezeichneten

fünftlerifd)en Tarftellungcn aus bem „Sauft"

Don Cornelius, Sdmorr, fflefcfd), Wate, Tclacroig,

9Jcl)rlid) unb Baumert bat ÖJoettjc felbft nod)

gefeben unb beurteilt — bie „bebeutenberen

oon .Maulbad), Scibcrty, ftreling, ben leiber

währenb ber Arbeit ber lob ereilte, finb erft

nad) OortQe'ft lobe crfdjicnen. Ten größten

Umfang unb n>oi)( aud) bie augemeffenfte $er»

bilblidjung be8 (9cbid)teS aber bietet bie erft

oor einem 3at)rc beenbete fluSgabc be* £iauft

oon Älejanbcr iHcjcn Mancr, in ö()(Sar

tonS ißuftrirt (Wfindjcn, It)eo. Ströfert Äunft

oerlag), bie uns in einem ebenfo gebiegen als

gcidjmadootl auSgcftatteten <|irad)tbanbc in zwei*

|

ter Auflage borliegt.

äöenn man bebenft, wie fdjwer ein folcbcS

j

Unternehmen originell burd)jufityren ift, nad)»

bem bie (Bcftaltcn bcS „Sauft" unb bcS „GJret
1 djerr'burd) ilaulbad) uubWr» Sd)effer tupifd) gc*

worben, nad)bem faft jebe einzelne berüoriagcnbc

Scene bc« Dramas ihren ttünftler gefunben —
unb barunter finb Warnen wie ©eneüi, i'übeii^,

ipofcmann, Scfjröbtcr, ©abriel Mar. u. V.

fo wirb man nad) einem Stubium biefer neue»

ften ?lu#gabc freubig bem Äünftler ^ugefteb,en,

baß er feine Aufgabe in glänjenbfter Seife

gelöft unb feinem jungen Suljmrtfraitie ein

nie üerroelfenbcS Lorbeerblatt jugefügt Ijat. Tie

.'paupttenbenj ber Sd)ule *ßilotu'$, jebeü Talent

nad) feiner iubioibuellen Eigenart ^u pflegen,

ift bei üiejen SJiaper pr oollften ©ntfaltung

unb SJcmäfjrung gelangt — er ift gegenwärtig
— unb ^umeift burd» biefe Sdjöpfitiig - ol)iie

Srage einer uniercr ^eroorragcnbften ^Ouftra*

toren in Tentfdjlanb.

Son ben breijetjn großen Staljl- unb Äupfer*

ftid)cn, bie bon Sanfel, 2>eininger, lyolbbcvg,

Sorbcrg unb Üubt) fetjr fauber audgefübrt finb

jeber einzelne Mitarbeiter an biefem fd)öncu

©erfe öerbient bie etjrenoollfte Cnoäljnung —

,

t)aben une biejenigen am meiften angefprod)en,

mcld)e bie Öretdjen Sccncn barftellen. „CttcU

d)en am Spinnrab" fdjeint un« in ber Ulutf»
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fütjrung bcr gelungenfte — aud) btcfcfit $ilb

bürftc in 3ufunft tupifd) für bie Auffaffung

bcr Sccne werben bic „©artcnfccne", bic

Scencn bei 5«" Wartha Sdjwcrtlctn, „am
Brunnen", „im Zwinger oor bem SKuttcrgottcS^

bilbc", „am SRabcnftciu" unb ettblicf) „im fter*

ret" finb tooa ^oefie unb Sarttjcit in bcr 6r*

finbung wie in bcr Ausführung. Der ftünftlcr

erreicht in bcr Süd^eit bcr ^cidmung unb
bem Abel bcr ftormengebung SBirfungcn, bic

fid) ben beften malcrifd)cn ebenbürtig anreihen.

Das ift baS ©retdjen bcr 2)id)tung, wie cd in

unferer ^tjantofic lebt, „fofitt>unb tugenbreid),

unb bod) fo fdjnippifd) oud) jiiglcidj", bic

bcrrlidjftc stferförperung oon Unjd)u(b unb

i'icbc, meldte bic ^oefie je gefebaffen, baS

ilikib, „bas in bcr Einmuth, güüc bic Dichtung

fclbft befd)ämt"!

Aud) Don ben jab,lrcid)cn in ben Der/t gc=

brudten ^önftwHoncn, beren Ausführung mob,l

nur fcb,r feiten etwas ju wünfdjcn übrig ließe,

bürften bic bcr ©rctd)cn » Scencn ben ^rciS

baoontragen. ©S fdjeint in ber Zi\at, als ob

hier bie Stufe bcS Dtd)terS bic fdjaffenbc $t)an=

tafie bcS ftünftlerS bcidjwingt unb beflügelt

hätte. Sic ftcufdjhcit unb ber Abel, bcr über

biefen ®eftnltcn ausgebreitet liegt, bic SBafyr*

ljcit unb ^loftif berfclben laffen fid) gar nid)t

ober bod) nur fcljr unooUfommcn fdnlbcrn —
man muß fic feben, oft unb lange feben, um
fid) an bcr Ausführung in itjrcr Totalität toic

in allen ein^clhcitcn ju erfreuen. Unb fidjer

Ijätte ©oettje jelbft oon unferem ftünftlcr bas

felbc geurtljeilt, was er oon bem Staler ©uftaö
s
Jtcl)rlicb gefngt, ber ttjm fechjebn Darftcllungcn

au* „Sauft" gefenbet: „er b,abe fid) in baS

©ebtd)t cmftlid) üerfenft unb befinbe fid) barin

wie ju .fcauje."*

Ob bcr ftünftlcr in ben Söilbcrn oon ftauft

unb Stcphifto unfere ^^antafic oofl befriebigt,

ob er ben ^n^n^onen bes Did)terS ftetS cm-

jprodjcn — wer ocrmödjte baS unbebingt ju

cntfd)cibcn ? Tiefen ©eftalten bcr Sage gegen»

über nrirb bcr moberne ftünftlcr, in bem bcr

iHcaliSmuS fo cntfd)ieben jutn AuSbrud gc«

langt, ftctS nur als ein !Watf>cnber unb «er»

fudjenber baftct)cn. Unb wer Dcrmöd)te über*

bnupt Sccnen toic bie bcS Prolog* im .'pim-

mcl, bcS SionologS in bcr Stubirftubc, bcS

^aftcS A>»Mcfjcn fauft unb «Kepljifto, ber «c-

fdjroörung fief) ju ocrbilblidjcn ? §icr roirb

bie Darftcllung — bic fd)aufpiclerifd)c roie bie

* S4e betreffenbe Äritil Woctlje'ö txfiitbet fic^ in

beut 28. !Panbe btr r>or$üglid)en £ietnpcrjd)en

<«oetl>e ?(u«flobf , bcr DoUftänbigften unb btftcn , bie

bis jet,<t crjdjicnen, auf bic roir tu biejen blättern

bcmnäcbft au»jührtiä)cr jurüctlommen werben. Sic

?lb|id)l beä STiilitcra, eine Dcrgleidjcube Söetrad):

tung über alle ibm Porliegcnbcn gaufl Silber an;

juftellcn, ift rocht teiber u!<5t>t in Erfüllung qt-

flnngcn.

3lluftrirte ®cutfd)c 2»onatsl)cf tc.

malerifd)c — immer hinter bem crfd)ütternben

Sinbrudc bcr 3)id)tung jurüdbleibcn, bie fid)

in biefen Scencn jum aScltbramo erweitert,

für ba* roir un3 ald Sd)aupla0 ba* gan^e

Uniöcrfum, al* Xarftcllcr bic gefammte 3Renfd)

heil benfen möchten!

Aber audj in biefen für bic »unft über

aus frhroicrigen Partien bes Serlcs, unb fclbft

ba, roo er feine eigenen SBcge gct)t unb roir

mit bem ftünftlcr ^noeilen redeten möchten,

rocil fein ©ebilbe unb bas unferer ^t^antafic

fetjr oerfchieben oon einanber finb unb oft nid)t

bic entferntefte Achnlid)fcit aufroeifen, fyai

i?icjen Stauer Vortreffliches, ja tu« unb ba

nahezu VoHcnbctcs gefrhaffen. Gr tfat ben

Ausfpmd) «oethc's fid) ftet* lebhaft oergegen

roärtigt, bafi baS Jlboalc bie Äronc unb bas

i'Hcalc nur bas ölätterroerf um bicfelbc fei, unb

ooii biefem einzig möglichen Stanbpunftc aus

bic Ü)cftaltcn gezeichnet, bic unfere ^hnntafie

fclbft raunt p bcrfinnlid)en oermag. SSo aber

ein frifchcr Obern in baS Drama buwinwebt
unb bcr Hünftler bie Morgenluft bes Sealis-

mus wittert, ba führt er uns in fedcu unb

freien, Wie in anmutigen unb lieblichen ©c«

bilben bas $3cfte unb dteifftc oor, was er bem
erhabenen 93crfc entnommen unb wieber in

baffelbe hineinlegen möchte. So im Spanier*

gang, fo in ben Scencn in Auerbach'* ttefler

unb bor ber Kirche! Unb fo auch üi DCC

Warten« wie in allen ftebeSfcenen ber £üh>

|

tung. (Sine biefer DarftcOungen — bie bes

@retchcn bor ber Sccne am Spinnrabe -
geben wir t)itt als $robe ber eigenartigen

Auffaffung unb trefflichen Ausführung biefer

^Uuftrationen. $n biefem Jhnl ber Dich-

tung ift Wrctchen oor "Allem bie rührrnbftc

©cftalt bcS beutfehen SolfSliebesliebcS; ooll

innerer Unruhe unb üicbcSpein fpäljt ftc

nach ocm beliebten auS, Doli Angft zugleich,

er fönnte wieber in Begleitung jenes un

heimlichen Wefelleit crfd)einen, bem eS an ber

Stirn gefd)ricben fteht, „ba& er nicht mag
eine Seele lieben". Unb aus bem Weifte biefer

Situation tyxatö — H f)an$cnb unb bangenb

in fehwebenber $cin" — hat unfer ftünftlcr

baS ©reichen bargeftcllt. Von rübjenber Sd)ön«

heit unb ergreifenber SBahrljcit ift bann — in

ber ßortfefrung biffer Sccne — ber große Stahl*

ftich, ber uns „©retchen am Spinnrabe" oor-

führt, wie fie jenes einfache unb bod) erfd)tlt>

ternbe üieb ju recitiren beginnt:

9Krine 3tuV ift t>in,

Wein ^»erj ift idnucr,

3cb, ftnbc ftc nimmer
Hub nimmermehr.

Unb wieberum baS SJlätterwcrf um bic

ftroue ber fünft(rrifd)cn Darftetlung finb bie

außerorbentlid) ftilooflen Crnamente, mit beneu

Siubolf Scifc baS herrliche Söcrf gefd)müdt

hat. Sic umrahmen wie bie beflügelten Ara>
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be^en ber «ßfjantafic bie erfjabenftcn unb fd)ön- — p einem fettenen SJunbe ttcreinigt, um ein

flen, bie erfdjüttcrnbften roie bic an^etmelnbiten Äunftroerf $u Raffen, auf ba$ bic beutfdje
Scenen ber 2)id)tung, fie crb,öb>n ben ©inbntcf Nation ftolj fein barf, roril c$ tfcugniö ablegt
jebeS einzelnen $:lbc$ in ber bebcutunggootl» oon ber SJcbeutung it)rcc crfjabeufteu Xicutung,
iten Seife, fie bürfen oft ben Slang felbftän* oon ber ®t'ftaltung^fäf)igfeit unferer ffünftlcr

@rtta)eu uor bei 6c«tc am Spuimubc.

biger bebeutenber JVunftrocrfe in Wnfprm*)

neunten.

So tjat fid) 9f (Ied — Xnlograpf) unb Dnirferci

feien nidjt ausgcfdjloffen, unb Dor Wllem nid)t

bie üBerlagöfyanblung, ber für ba3 fdjönc Unter*

nehmen bie eljrenüollftc Wnertennung gebührt

oon itjrcr treuen Eingabe unb begeifterteu

3d)affcn*frrubigfeit, unb nid)t juiu minbeften

Oon bor innigen Viebc ber Nation felbft für bie

^bealgeftalten ber beut)'d)cu ^oefic. Vln biefe

i'iebc appeUirt ba«t Stfcrt in erfter >Hcif)e mit

vollem JHedjte unb mol)t nud) mit uollem Erfolge.
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Wcutgfciten bc3 ShtnftdcrlagS.

Tic Scrlag«hanblung Don ^ßaul Wcff gc»

langt rafdj \u einer ^croorragenbrn Öebeu

tung in unferem beulten it iinfthaubcl , in-

bem fic ben ^Ijotograpt/icbrucf, biefe glüd*

lid)c Srrungcnfcbaft, welche für bie Seroirl'

fältigung oon Äunftwcrlcn eine ganj neue

Slcra eröffnet, in ber tüd)tigftcn Seife cnt<

roirfclt.

Siebcrholt haDen wir in biefen Slättcrn

auf bie oorjüglidjcn Scrüielfältiguugcn ber

beften &upferfttd)c nad) italienif^en unb nieber*

länbifdjcn Malern burd) bie 9<cjf'jd)c Scrlag«

tjanblung ^ingeioiefen, rote fte unter bmijitcl

„Claffiler ber Walcrei" crfdjicncn finb. Tic

neue Serie biefe« umfangreichen, fdjöncn Unter»

nehmend tjat $u il)rem ©egenftaube : pie fran-

löflfdjen -^afer bes mf^eljnten jaljrtjuiuVrh,.

(Sine Sammlung it^rcr bebcutcnbften Serie,

l)crau«gcgcbcn mit ertäuternbem Icrt oon

Vilfreb o. Surabad). (Stuttgart, Verlag oon

$aul Weff.)

Tiefe glanjoolle 6podjc ber franjöfiic^en

ftunft ift ocrhältnifjmäfng in Tcutjd)lanb

lunftgefd)ichtlich wenig befannt, obgleich, bie

Sd)löffcr ber bcutfd)cn Siefibcnjcn rcid) an

Silbern au« biejer (Spodje finb. «ber bie

Abneigung, wcldje auf ber ftunft unb bem

(bewerbe be« >Hococo laftete, beginnt nun bod)

aOmälig einer freieren Wncrlcnnung 9iaum ju

machen. Wiemanb wirb Ijut bie Glafficität ber

gerat ober bie liefe ber ßrfaffung feclifdjer $u*

fläubc erwarten, roelct)e 3talicncr ober 9iieber=>

länber unb Tcutfche auszeichnen, öra^ie unb

Ueppigleit einer erfinberifdjen St)antafie ftetjen

aber tycx im Ticnft einer intenfioen Gmpfin*

bung oon bem ©lüde be« Sebent, meiere 1c«

benbig aud) au« ben geringeren Serleu jener

ßett att)iuet. Scr l)at e« nid)t erlebt: man
hänge ein oirl grünblid)cre«, ja in ber Xcdutit

bebeutenbere« Silb aud ben legten 3a^et)nten

neben einen Satteau ober Souper, unb biefc

©cnufjfeligleit, biefc« Schwelgen im ©lüd einer

üornefjmcn ßriftcnj, ipele^rd ben Silbern ber

öpoetje oon iiubmig XIV. bi« jum ?lu«brud)

ber iHeoolution in immer fteigenbem ©rabe

eignet, toirb balb, wenn man ein 3immcr

fermüden, ttic^t ein Silb ftubiren will', ben

Sieg baoontragen über bic grünblid)crc Huf»

faffung unb Turdjführung, mcld)c aber nidjt

oon einem fo ftarlen ilebendgcfürjl getra*

gen ift.

Da« ift c« oornchmlid), biefc Silber reben

oon einer glänjcnbcn ,{cit, in welcher bie euro<

päifdje ©cfcüfchaft in ^ari« conceutrirt war,
sMt* fid) bort fonntc in Schönheit unb Ucppig^

leit. Sie finb ber 9lu«brud einer ber merf;

würbigften ©pod)cn ber curopäifdjen ©cfcll

fdjaft, welcher ba« Seil unb bann bie nod)

foftcmatijdjcre ©uiüotiuc ein jähe« ©übe be«

reitete. Meine 9lt)iiung folgen Wu«gang« liegt

in biefen üppigen ©emälben, fo wenig al«

fic in glänjcnbrr Scrbiubung oon 3d)önt)cit,

©lüd unb ©eift 311111 Sorfd)cin lam, bic ba3

$ari« unmittelbar oor bem 3ufammcnfturj au««

madjtc.

Tic Scmcgung, welche burd) biefc Sialcrei

hinburdjgcbt , liegt in bem gortjd)ritt oon ber

metjr ceremoniellen, an römifdje Sorbilber an<

gelernten Malerei, wie fic bic fran^öfifchc ?lla

bemic nährte, ju jenem erfinbung«rcid)cn Spiel

oon Serllcibungen ber iHomanc be« §ofc« in

©öttcrgcfd)id)tcn ober Sdjäfcribrjllcn, ju jenen

Sccnen eine« SBattcau, bic inmitten bc« t)ci

terften ©lanjc« ber 9catur ba« mannigfadj

ocrllcibetc ober aud) ba« graciö« treu barge^

ftcOte Üebcn be« ^>ofe« unb ber flriftolratie Oer*

gegenwärtigen.

Tic un« oorlicgenben fytftc laffen einen

au&erorb'entlid)en Sorttjeil bemerfen, welchen

biefc JRci^c oon Siidjtbrudcn oor ben ,^wci frü-

heren 9ieit)en oorau« t)at. Tic Stidjc jener

3eit finb aujjcrorbcntlidi cffectooH, unb gerabe

bic Stärlc ber Tlalct jener 3c'l/ bic (jrfin

bung, mad)t ficf> in gtüctiidrftcr Seife geltcnb.

So bürfen wir benn Kot fd)ou, nadjbcm un«

jwölf .^eftc be« Unternehmen« zugegangen

finb, bem SBcrlc einen oorjüglidjen erfolg

weiffagen.

©leidjfaü« im Serlagc Oon "JJaut 9<cff er-

jdjeint aud) bie ^«fbene $ißef, weldjc 911 f reb

0. Surjbad) tjerou^fliebt, ©« fmb üid)t

brude nad) ftupferftichen berühmter Serie,

welche bic gaiijc Sibel begleiten foflen. Tie

Ciefcruiigen, welche un« oorliegen, laffen er^

warten, ba& leine 9lu«gabc ber Sibcl in ber

Schönheit ber bcgleitenben ^Huftrationcn fid)

entfernt mit biefer wirb meffen lönnen. 9RU

feinem (Gefühl iu.H biefc Sbition bebeutenbe,

weniger befanute Serie herüor. So tritt hier

neben fo berühmte Silber al« bic Scrfto&ung

ber ^agar oon oan Tod, ba« Urtheil Sa*
lomo'« oon ^oufftit ein fo merlwürbige« Silb

al« Tietrid)'« Main nad) WbcVi @rmorbung u. a.

(VJcrabe bic« wirb einen befonberen Sor^ug

biefer golbenen Sibel bilben, bag ber dlcid)«

thum ihrer Silber nidjt ber ?lu«brud ©iner

^nbioibualität fein wirb: bic ganjc ©hnftenheit

hat au biefer golbenen Sibcl mitgearbeitet, unb

hier wirb man ben fd)önften Srtrag ber ganzen

europäischen ilunftgefchidjtc in ber Scrgcgen-

wärtigung ber Sccnen ber heiligen Schrift Oer*

einigt finben. ?lud) ber ftunfthiftorilcr wirb
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öiffc Stätter mit mancherlei nachbcnflidjcn ©c

trad)tungcn fid) burd) btc $<inb gcl>en laffen:

baä Sd)idfal ber mobernen ttunft, in biejen

Sccncn it)ren fcauptoorwurf burd) bic Xrabition

empfangen ju haben, ein 2d)icffal, ba* im

öuten unb Schlimmen fo beftimmenb auf fic

getutrft tjat, tritt tjier nod) lebhafter al* fonft

oor ben ?3ettad)tcr; anbererfeit* wirb bie außer«

orbcntlidje 5B«rjd)icbcnbeit ber 9luffaffungen

bcutlid), welche jold)ergeftalt biefer ükfd)id)tc

»u Itjeit geworben fiiib.

3n*bcfonbcrc muß e* erfreuen, Äunftwcrlc

nun feiner Sammlung einocrleibcn p föniten,

beren Stiche feiten unb fcfjwcr ju faufen finb

unb oon benen pbotograpbüchc xJJad)bilbungcn

(aum ju erreichen finb. So ba* fjcrrlic^c >öilb

oon 9lnbrca 91pptani, 3afob unb 9tat)el, welche*

in ber einfachen (Größe unb ibealen Sd)önl)eit

feiner 93cbanbluug cd)t rafaelifd) genannt wer

ben muß. %alob b,at bie Schafe ber »Jabel

getränft unb menbet fid) nun, eine eble 3"ng*

lingSgeftalt, ber JRatjel ju, fie ju begrüßen.

IiiK' fclber in ihrer anmuttwollcn SBürbe ift

eine ber licblid)ftcn Schöpfungen ber jpätcren

ttunft. $ie 9iut>c unb bic Harmonie in ben

(Gcbcrbcn, ber tiefe, fromme 9lu*brud ber ©e«

fid)t*jüge, bie fitere iJicbtid)feit ber 4Janbfd)aft;

9Wc* oerfrbt in bie ibcalifd)e 98elt SRafacr*.

fön ergreifenbe* »üb ift ber Daniel in ber

l'öroengrübe oon Muben* sÖir müßten nid)t,

baß irgcnbwo ba* £ämonifd)e ber ilömcnnatur,

ba* ©rauen, wcld)c* biefe* gemaltigftc Maub

tbier einzuflößen oermag, einen fo mannigfal»

tigen 9(u*brud gefunben unb vi einem (Ganzen

oon fold)cm ßntfc&cn unb Schauer Bereinigt

wäre.

lon-'c- cigcntbümlicrje (Genialität fonntc feinen

Stoff finben, ber it)r met>r gemäß getoefen

loäre al* SHilton'* ocrlorcnc* «jJarabic*; fo

wirb man biefelbc in ihren eigenften Offen«

barungen genießen in: pas paforenc vtarabirs.

*on 3obn SWtlton. 3lluftrirt oon(Guftao
3>orö. (iJeipaig, 3- (G. 93ad) * SBcrlag.) $a*
Söerf fofl in jetjn Lieferungen erfdjeinen, oon

benen jebe etwa neun 93ogcn bc* legte* in

ber Uebertragung oon 91. vööttger unb fünf

»Jilber Xor«T* enthält. Xic fieben erften Lie-

ferungen, wcld)c und oorliegen, enthalten öil

ber, welche Ior«i auf ber .fcöbe feine* fdjaffenben

Vermögen« jeigen. Kit einem foldjen ßauber

finnlid) bcftrirfcnbfter 9lrt weiß er bie lid)te

SBclt bc* *|jarübicfe* au*juftatten, in fo loilbem

Gontraft \n »br roeiß er bie bämonifd)c (Gc>

walt unb 2Bilbb.eit Satan* unb feiner (Gc

uojfen hiiMuftellcn, baß ber phantaftifd)c ©eift

in iRilton'* Xid)tung nod) überboten vi werben

fdjeint burd) feinen malerifd)en @rflärer. 9Ba*

für eine furd)tbar büfterc Scencrie ift e*, in

roeldjer Satan burd) tob unb Sünbc tnnburd)

in bic Pforten ber ^ölle fd)rcitct, ober roeldjc

Um umgiebt, roic er in bem tyaoi einer wcr=
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benben ^elt mit mattem Flügel an einen

bunflen ^elfcnabbang fid) anflammert! Unb

wa$ für Sontrafte weiß ber SWalcr bfraufjU'

bcjd)wörcn, wo er it>n auf ber ^öt)e eine*

Reifen* mübe ge(el)nt wn erften 4Knle ^inab«

blirfen läßt in bic roic oom Sonnenlid)t gc^

tränrtc Sßelt be« ^arabiefe*! «üc* aber roirb

überboten burd) jwei DarftcDungen, beren pbait

taftifd)e 3«uber in ber ©efd)id)te ber ^Üuftra

tiondfunft faum if)re* ©lcid)cn ^aben. Dad
erftc unb fd)önftc jetgt ben Satan, roic er, au*

bem ftcbüjd) berau*jd)rcitcnb , oon bem Vi.br

be* ^arabicic* bcftrat)lt unb geblenbct, mit

pnfterem «ilicf biefc Scencrie oon lieblid)ftcr

Sd)önt)eit überfdjaut. man glaubt baääöaffer

feinen Grüßen murmeln, bic Blumen glänzen,

bie ©äumc füßer a(« fonft irgenbwo flüftcru

ju l)ören. Unb bann ba« anberc. 9lbam,

bie fd)lafenbc (£oa ju feiner Seite, mit bc*

raufd)tem 93(id nicberfd)aucnb auf biefc tcfytc

^ollenbung ber Sd)öpfung. $lütl)cn, oon unten

fid) er^ebenb unb oben mieber ^erabbängenb,

unb bie* 9llle* in ein fo fdwttcnlofc* i'id)t gc«

taud)t, baß man luohi füblt, wie biefe junge

Sd^öpfung ^iet o^nc Sdjmcrj unb obne

Sünbc fei.

^lafien. Sine £3anbcrung oon ben 9l(pen

bi* jum Petita. 3n Sd)i(berungrn oon Marl
Sticler, (Sbuarb ^aulu*, SBolbcmar
itaben, mit^ilbern oon &. Sjaucrnfeinb,
Sinbcmanit'^rommel, 9lr. Galante,
3ot)anne* ÖJraf, 2». o. ftaulbad),

i'. ^affini, 2B. «icfftnljl, 9i. Sdjirf,

91. o. Sö e r n c r unb 9lnbercn. Zweite 9lufläge.

Verlag oon 3-€ngclf)orn in Stuttgart.

9lud) l)eutc nod) wie su QJoetbe'* Reiten

mad)t für alle bie, mcld)c ein offene* 9fuge

für bic ttunft unb für bie 9iatur boten, ein

grünblid)cr 9lufcntl)alt in 3talien gpod)e. ^rei=

lid) fcffelt un* mebr al* ben SBaubcrer jener

$eit bic (Gegenwart be* üanbe*, ber oerfdjieben»

artige Gbaroitcr feiner Üanbfdjaft, ber It)pu*

feiner 9Jerool)ncr. $a* oorlicgcnbc «3erf um»
faßt mit einer feltcneu Siclfcitigfcit alle* Sd)önc,

wa* eine IHcifc nad) Italien bieten fnnn, unb
wenn bic ©inen, bie 3ta(icrt nod) nidjt betreten

b,aben, bod) immer ein ftiOe* «erlangen nad)

biefem fjeiligeti 93oben ber ttunft empfinben

unb batjer gern borbereitenbe Silidc in biefc

9öclt hineinwerfen, bie 9lnberen aber gern ihre

(£inbrütfc erneuern unb in mand)cr 93ejicbung

llarcr geftaltcn, fo werben beibc (Staffen oon

üefern l)«cr ihre Siedjnung finben.

Tie oor un« liegenben Lieferungen enthalten

junäcbft eine dteihe oon (anbfd)aftlid)en Xar
ftedungen, in welchen bem $)ol3fd)nitt bic jar

teften wie fräftigften SBirfungcn abgewonnen

finb. Unter ibnen nehmen immer bie oon

Linbcmann = Trommel bie erftc Stelle ein

burd) ein ganj einzige* Siermögcn, ba* fpe*

eififdj 3talienijd)c in Jorm unb Färbung auf
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bic anmutt)tgftc SBcifc auäjubriirfin. Sdjou

in bcr J8ab,l bcs iöorbcrgrunbcl {priest bcr

feinfte SJlid für ba3 Eigenartige jener üanb-

jdjaften; eine rutjige Einfadjtyeil unb L? o t>-.

pcripcctiüifd)c klarljeit loffcn bie SWbcr bei

längerem »eidjauen über baS SWafj ifjrer

Wxovx l)inau«mad)fcn ; baä SJilb ber iuhcI

nen SJanbfd)aft wirb fo bei großer Ireuc

burd) bie Art bc3 Sölicfc^ ibcalifirt, ba8Äenn<
jeidjen bc$ wahren üWeiftcr*. Unter ben ftt*

gurenbilbern ragen einige ^affini'S tjcmot,

roclc^c alä boüenbete ftunftwerfe bejcidjnct

werben bürfen. Ter gcifträdjftc SMid in ber

terfoffung fcffclnbcr, fei et erljciternber ober

ergreifenber 3"8C wirft Ijicr in einer fo ein*

iodjen $Bab,rt)cit, a\i fprädjc bie 9iatur felber.

«ur wirflid)e öenialttät bermag fo bie fcltcncn

Momente, in benen ba$ Sieben burd) feine am
meiften d)araftcriftifd)cn 3l,9c erweitert ober

rüb,rt, in bcr benfbarften Simplicität b,i»W>'

fteUen. Am nächsten fommen *|$ajfini einige

fd)öne Scenen Don ftcrbinanb Steiler. So vor

Allem: «ad) ber 3Jccffc in S.Srinita bc'SNontt

in >Hom.

SJiclfad) berührt fid) in ber Tarftcflung twu

Wcgenbcn mit biefeit SBanbcnmgcn burd) Italien

ein anberea in bcr Aueftattung öortrcfflid)c«

SHuftrationgmcrf: Xvffas und 3iom. ©ine

Eullurgcfd)id)tc beä claififd)eu Altertl)um$ öou

3afob D. ftalfc. (3tuttgart, Verlag üoii

üä. Spcmann.) Tod) ift bic Abfid)t bicfcS

SÖcrfeS eine gan* anberc als bie bed üorigen;

cä min belehren, c$ roitl eine juiammcnbängenbc

Aujdjauung bed Altcrtbumd nad) feinen $>aupt=

gebieten gemäljrcn. lai
(
\cigt fd)on ber mcljr

lel)rl)afte Ion brä Tcytc*. Unb bieje Ab-

fid)t wirb juuädjft Dortrrfflid) erreidjt burd)

bie JHcprobuctioucu antifer Stunftfad)cn, wcldje

fid) Don Abbilbungcn ber Irinfgefä&e unb

$a)cn bis $u 9icprobucrioncn b(r°orragenbcr

antifer Statuen erftreden. E$ fann nidjt fehlen,

baß 9iad)btlt>ungcn fold)er Art auf bai leben«

bigftc ben ganjen 9ieij beä gried)ifd)en öeifte*,

bie Julie ber 6d)önf)eit j'ciner 5Hcftc jur An*
fd)auung bringen, unb fo oerbinben fid) auf ba$

anmutfngftc $c(ct)rung unb Grgötycn. An foldjc

iRcprobucrioncn fdjlie&cn fid) freie Tarftrllungcn

antifer Scenen, ein Unternehmen, ba* immer
gewagt, weil tjicr in ben ftrrngen ©renken

biftorifdjer 9tid)tigfcit ba3 SHalerifdjc fid) be-

wegen foll unb fo leidjt falte 3tid)tigfcit bic

stelle realiftifd)en Siebend einnimmt. Spiclenb

bewältigt Alma labema biefc 6d)Wierigfcit, wie

aud) wieber eine fleine Scnie auö einem öe
läge in bem öorlicgcnbcn $cftc jeigt. Scljr

Ijübfd)« Scenen tun aud) Eugen ßlimfd) ge

liefert, Eine anbere Klaffe Don 3Uuftrationni
1 bringt iMcgcnbcn unb $aumcrfr nalje. Unb tjier

möd)ten wir bor AQem bie !8crfud)c Ijenwr

Ijcben, bie $crgangenl)cit jener Ccrtlidjfcitcu unb
(Wcbäubc wieber aufleben ju laffcn, $eriud)e,

wcld)e wof)l Dcrbicnteu, cbeufo gut aud) bie

groüe ttunft od Walai ju bcfct)äftigcn ate

Vllma Xabema'd Erneuerung bäudlicber Scenen.

&Urfüd) beraufdjenb wirft eine Erneuerung

bc$ Forum romanum, be« römifdjen 'JWarftc^,

mit feinen reid)gefd)müdten ^Saläftcn, bem Äöalb

non Säulen, bcm£>ccr Don Statuen, bem bun-

ten Ireibcn m «olfee; bad lonbrudbilb ift

von $aucrnfcinb. anberd im (£t)araf

ter, aber nid)t minber an^iebenb ift bcr $cr>

I jud), ein ^Jilb bc« alten Sparta ju entwerfen,

twn 3ofef ^offinann ; bic raub,c GJröjjc bcr
i ^egenb, fo ftii fagen bie tjftbc Sd)lid)tbcit

i ber l'anbjd)aft fommt oor
(
«lglid) jur Xar

, ftcüung.

Un Uv tkxainJwortuna von gricbridi heftet utanit in ^rauitfdfivcit}. — SRe&actcur: Dr. öhifta»
Xrutf unt t<rrlja Don (Vfcora< iütfleimanii in «raunidinjrig.

9iad;Mucf Kirt ftrafdaidjthd) vcrfnlat. - Ucltr[ce«ii9«rcdjte bltit<n pcrbcljalKu.
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fjans, bcr Srauwer.

Novelle

fflubolf Einbau.

fyomaä SD^ibforb trat lang=

)am aus einem ber I)üb

fdjeu, üornetnnen, Keinen

$>äufer, bic fid) im oberen

Ifjeilc ber (Sl)ampsl£luiec$

in ^SariS befinben, blieb, oor firf) f)in=

blideub, ben Sopf auf bic Seite gelegt,

einige Sccuubeu flehen nnb manbte fid)

bann bem ^Slafc ber (Soncorbc $u. 9Zadj-

bem er jroanjig Schritte gemadjt Ijatte,

fcljrte er um unb näherte fid) uod) lang^

famer, als er gegangen mar, bem &au[e

roieber, ba» er foeben üerlaffen fyattc.

6r überfdjritt bic Sdnucllc; aber bann

fdjien er Don Beuern ' unfdjlüffig $u

lucrben, benn er mad)tc im Hausflur

.frnlt, rieb fid) uadjbcuflid) baä Silin«,

pfiff teife üor fid) Inn unb blidte jerftrent

um fid). önblid) brüdte er ben £>ut feft

in bie Stirn, fagte halblaut: „Wein, c$

gct)t uid)t !" — unb bann, bic £>äubc in

ben Xafdjcn, bie Slugcn gefenft, jd,lcubcrtc

er mit Xaufenbcn uon Spaziergängern,

bie ber SonntagSnadjmittag unb bav

fdjöuc örüljlingsmetter uad; bem ^öoid

bc Söoulognc gclodt fjatten unb bic nun

nadj ber Stabt jurüdfcljrleu, bic breite

Slöenuc hinunter, ofme fidj uodj einmal

urnjumenben unb ofjne auf bic gepufeten

2eute ju adjten, bic ifnn begegneten ober

au iljm oorübercilten. ÜWcljrcrc 9)falc

uncbcrfjoltc er jebod), mit fid) fclbft

fpredjcnb, biefetben iüortc, bie er im Haus-

flur gefagt Ijattc, unb babei nidte er bann

immer mic juftimmeub mit bem Stopfe:

— „($3 getyt nidjt . . . c3 geljt beim

beftcu Hillen nid)t."

„38a* geljt einmal mieber nict)t, Zorn?"

3)cr Mugercbctc blieb flehen unb

blidte bem Sprcdjcr üermirrt in ba*

frcunblidjc, junge $efid)t. Xiefer fuljv

lodjenb fort:
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„3»nmer nodj niefit öon ber alten

©cwohnfjeit geheilt, fd)öne Sieben einzig

unb allein jum eigenen Vergnügen ju

halten? Soffen Sie bodj anbere Seute

aud) baüon profitiren! — 9(lfo erHären

Sie mir: was geht feilte nicht?"

3)<ibforb blieb einige Secunben, ohne

AU fprcd)en. Xann fragte er : „SEÖaS fagte

id) eigentlich? 23aS haben Sie gehört?"

„Sie oerfidjerten, es ginge nicht . . .

eS ginge beim beften SBiHcn nicht."

„Unb ich hatte ganj SHedjt," entgegnete

Mibforb bebäd)tig unb mit groftcr 93e-

ftimmtheit. „Oft geht mirflid) nirf>t."

„£arau zweifele ich «ic^t; aber fagen

Sie mir nun auch, warum eS nicht geht?"

9Jiibforb rieb fid) wieber baS ftinn,

blidtc bicfjt an beut Ruberen uorbei in

bie Säuft, fo baft biefer fich nid;t ganj flar

barüber mar, ob er angefchen merbe ober

nicht, unb fagte cnblid):

„Barum? . . . %a, fchen Sic, Sanbtt,

roeil Stinber allein baS ^rioilcginm haben,

unbefchämt (Mcfchcnfe annehmen gu bürfen,

für bie jic (Megeugefdjenfe weber machen

föuneu noch moQen; unb meil id) in bem

oorliegenbeu Salle nur ber (Smpfänger

fein mürbe. 3d) mürbe mich alfo, ba ich

fein ftiub mehr bin, 51t fd)ämcn haben;

unb baS geht boch nicht. — Sßerftehen

Sie nun?"

„flein SHort!"

„$aS fehabet nichts. 3ch oerftche;

baS genügt. . . . ©uten Stbenb, Santo)!

Suchen Sie mich balb einmal auf. 3d)

habe mid) feit langer #cit nicht fo oer*

laffen gefühlt wie ... wie feit jcf)n m>
nuten. — Wein, warten Sie ! 3cf) fomtne

morgen früh $n 3hnen. Sie föunen mir

oietleicht einen guten Math geben."

SMibforb reichte feinem ftrcunbe ßbing*

ton bie #anb unb wollte fid) entfernen;

aber biefer hielt ihn am ?lrme feft unb

fagte:

„$crnuS mit ber Sprache ! SöaS geht

nicht?"

fdjc 9Honnt*f)cfte.

„9fun ba«, was ich ant meiften

münfehte!" unb bamit wanbte fich ^ib*

forb etwa« ungebulbig unb oerbricftlid)

ab unb fcfcte feinen SBeg fort.

(Sbington in Ii ihm fopffdjüttelnb nad)

! unb fagte oor fich &in: „^wmer noch ber

?llte: JpanS, ber Iräumcr."

SBährenbbem bicS ©efpräd) in ben

(EhampS GlufeeS geführt würbe, faß ein

junge* 9Käbd)cn an einem ftenfter beS

.^aufe«, baS SDiibforb ocrlaffcn hatte, unb

fdjaute auf bie Strafte hinaus. Slber fie

fah nichts uon bem, was bort oorging.

3hre eigenen ®ebanfen befd)äftigten fte

oollftänbig unb liefen ihr feine «ufmerf-

famfeit für etwas SlnbereS. — GS war

ein hübfcheS 9Jcäbd)en, ber öotlenbetc

XnpuS ber ameritanifchen „SöcHe" : groft,

fd)lanf, elegant, mit fchmalen, Weinen

güften unb £änbcn; eine wuuberbar

feine, burchfidjtigc, blaffe ©efid)tSfarbe

;

röthlich^ braunes, welliges $aar; fluge,

flare braune ?lugcn; bie Stirn etwas $u

t)od) ; bie 9<afe etwas ju fein ; ber lUuiib

mit ben rotheu Sippen unb ben bicht an

einanber gereihten weiften ^äfmen etwas

ju fchmal; baS cbelgeformte $inn gu

groft: ein männliches ftinn beinahe. 2>er

WuSbrud beS ganjeu ©cfid)teS ftug unb

flar unb entfdjloffen. — Gbitf) (Somt)n

war uid)t ein 9)iäbd)cn, beren £erj mau

burdh Stiren eines feutimentalen ©cbidjtcs

ju rühren hoffen barf — ein ruhiges,

WürbeOoHeS SWäbdjen, fct)r „matter of

f«ct M , wie ihre SaubSteute uon ihr

fagten.

$odj war bie befonnene, profaifchc Gbitf)

in biefem Wugcnblirf tief erregt unb ent--

rüftet; unb fie hatte in ber $oat guten

®runb baju. GS war ihr nämlidj foebeu

etmaS paffirt, was felbft Wättner in

ähnlichem Salle nicht gern unb nur höchft

feiten, grauen aber wol)l niemals Oer-

jeitjen. Sic war oon einem SKanne, bem

fie fo beutlich, wie bieS mit ihrer SJürbe

oereinbar War, ju erfennen gegeben hatte,
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büß fic eS i()m nidjt übet nehmen würbe, cinÄnaufer mar, fonbern — wieGbitb, bieS

wenn er fic an feine ©ruft jöge unb auS feinem eigenen ÜRunbe wuüte — weit

füffe — fie war bon biefem ÜHaune nid)t feine befcfjränftcn bittet ü)m nid)t geftat-

an bie ©ruft gejogen unb nicf)t gefnfet

worben. Ter 93etreffeube fjatte im Öegen

tfjeil bie Meine, fdunalc §anb, bie bcr

trauenSbofl in ber feinen gcrufft, nur

göitj teife gebrüeft unb fic bann fallen

laffen unb baju im i blaut brei rätselhafte

teten, irgenb wetzen Slufwanb ju treiben.

—
- Sie fjatte fie fid) fo weit bergeffen

fönnen, gerabe biefem Unwürbigen ent*

gegenjugefjcn
,
wäfjrcnb fie jenen „93effc*

reit" gegenüber eine ftrenge, falte 3unitf*

Gattung bewahrte? SeSfjalb fjattcu fid)

Sorte gefagt: „GS getyt nid)t." — Gr ifjre ©cbanfen Sodjcn lang mit if)tn unb

hatte babei fefjr fonberbar, fet)r traurig
j

beinahe nur mit ifim befdjäftigt? —
auSgefetjen; aber baS änberte nid)tS an Senn er ju ibr Tarn, fo fprad) er weniger

bcr erfd)rctflid)cn Ifjatfadjc, bafj er bic I als irgenb ein anberer ifjrcr ©efudjcr,

£>anb nid)t feftgctjaltcu unb bereit ©cfifyc

rin nidjt angefleht blatte, fie it)tn für baS

Öeben $u reiben. — Unb wer war biefer

Wann, ber eS gewagt blatte, it)r biefe

Sdjmad) anautljun, il)r, Gbitf) Gombn, uor

bcr bic cleganteften unb licbcnSmürbigften

unb rcidjften unter ben ^arifern auf ben

ftnicen tagen V — $atte fic barum ben alten

üerliebtcn Marquis GontabcS anSgelad)t,

bem eleganten ©icomte ©eaudjamp bie

Ztjüx gewiefen, ben reichen Daniel Seist)

au« ©rooflön troftlo« nadj SImcrifa ju»

rütfgefanbt unb fiefj mit bem nod) reidjeren

Silliam^ale au« Sacramento überworfen,

— tmtte fic barum alle Bewerbungen,

unb baruntcr watuliatt glän^cnbc unb

oerfüfjrerifdje, bie im £aufe beS »ergan-

genen Sinter« an fie gerietet worben

waren, aurüdgewiefen, um bon einem

unb wa« er fagte, war in ber SRcgcl gar

nid)tS befonberS $efd)cibtcS. Gr fefote fid)

am liebften an ben lifd), auf bem bie

«IbumS lagen, unb blätterte barin, obgleich,

er bic ©Über unb $f)otograt>f)ien attc fjun«

bertmal gcfeffcn fjaben mu&te; unb nur

bon Bett ju #eit, in taugen, biet ju fcltenen

3mifd)enräumcn, blirfte er tangfam unb

fdjüdjtern auf, unb feine braunen, rub>

gen Äugen fdjmeiften bann burd) ben

Salon, bis fie cnblidj, einen furzen SDio*

ment, auf iljrem ®cfid)tc haften blieben.

Unb bann würbe ifjr baS £>crj warm

unb bolt, unb tolle ©ebaufen flogen Ujr

burd) ben ftopf. 6ic f)ättc auffpringen

unb iljnt um ben £>als fatten unb ifjn

bitten mögen, bod) einmal frcunbtitf) ju

lädjcln, ibr juaulädjeln; benn er tädjclte,

wie fie eS bei feinem anberen 9J?enfd)en

I^omaSSKibforb „bcrfdjmäfjt" ju werben? gcfcb.cn: fyarmloS wie ein Snob unb bod)

©ic errötljetc bis jur ©tirn bei bem 6te*

banfen, bor ©efd)ämung unb bor Gnt*

rüftnng. — Scr war 2l)omaS SJiibforb,

um jtt glauben, bafe er fic ungeftraft fo

fränfen bürfe? Sar er ein ^rinj, ein

9Killiottär, ein berühmter 2Rann, ein

Sunber bon ®d)önf)eit, ©eift ober Gle*

ganj? — Wd)tS bon allebem. 5)cr ein»

fad)fte, unintereffantefte unter att itjren

©efannten war er. — SRcirf)? — Seine

3bec. Gr Ijiclt nidjt einmal Sagen unb

$ferbe, unb er legte fid) bie eutbeb^rung

eines foldjen SujuS auf, uid)t etwa weil er

fo traurig ! Sie fam eS, bafj fie bieS am

erftett Sage bei ib,m bemerft fyatte, fic,

bic fonft leinen gtemben eines aufmerf^

fanten ©tirfeS würbigte? — Sar er

fdjön? 9?ein. - £übfd)? 9?id)t einmal.

Gr fiel 9iiemanb auf; er war anfprucb>

loS in jeber SBejiefjung: ein junger 2Wenfd),

Wie man feine« ©leid)en ju ^unberten

anjutreffen meint. — Unb bod) weilten

Gbitb/S ©lide am liebften auf feinem ®e*

fidjtc, unb fie mufjte fid) ßwang aufer*

legen, um ib^n nid)t fortwäprcnb an5ufcl)en

;

unb wenn eS if)r gelungen war, bic Stugcu

26*
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fünf Krauten lang bon ihm abgcmaubt

$u fraßen, fo fünfte fie wie ein 9Jna.cn

an ihrem $cr$cn, fo fefjntc fic fid) nad)

ihm, unb eS war ir)r, als entbehre fic feit

einer ßwigfeit ein grofjcS ($lürf ! — SiraS

30g fic fo gewaltig ju if)m ? — Xcx äöunfdj,

it)u glürflid) ju machen, nnb etwas wie

SRitleibcn; baS Verlangen , er möge er«

fennen, ohne bafj fic es ihm 511 fagen Ijobc,

bafj fie um ihn forgte. — 21 Der fclbft bic*

SDüffciben war gcwiffcrmafjcn ein gegen-

ftanblofcS, benn fte wufjte nicht, baß er

unglücfliaj war ober irgenb welken

örunb fra&c, unglüdlich ju fein. ©r

lebte feit einiger 3eit in <J3ariS, gehörte

jur amerifanifdjen Golonic, bewegte fich

bort in ber guten ®efcllfchaft unb hatte,

in irjrcr (Gegenwart wcnigftenS, nie über

etwas gcflagt. Stuf ihre Anfrage: „2öic

gcl)t eS ysi)nen, $>crr 3Hibforb ?" war iljr

ftetS bicfclbc Antwort geworben: „SluSge-

$eicf)nct." — „Sie febeinen oerftimmt."

— „XaS ficht nur fo auS. 3d) ^a^c

feinen örunb, oerftimmt ju fein." —
„Vorüber beufen Sie immer nad), £>err

SRibforb ? Sie träumen mit offenen

fingen; Sic finb fo jcrflreut, bafj man

faum mit 3h"cn fprcd)cn fauu." — „D
nein! SlUeö. $aS ift fo mein

©eficf)t; baran müffeu «Sie fid; nicht fel;rcn.

23ittc, fprechen Sic weiter."

Unb bort; fal) fie, bafj er if)r etwas,

was if)n brüefte, öerbarg, unb fie Irattc

gern erfahren, waS it)m fehle, unb mit

greuben, fo glaubte fie, SllleS gegeben,

waS fic befafj, um if)n $u tröften, um

Bufriebcn^cit auf fein ftillcS ®cficht her*

aufjujaubern. Eenn fic liebte if)u, fo wie

fic überhaupt lieben fonnte, wie fic nie

juüor geliebt Ijattc — weil fic fühlte,

bafj er fic mcfjr unb beffer nebe als alle

Ruberen unb bann ... weil fic if>n liebte.

JDtefe (Mrünbc genügten iljr unb Ratten

fic ocranlafjt, .fterrn SJcibforb in einer

üöeifc auszeichnen, bic ihrer ÜDcutter

uidjt lauge oerborgen geblieben war.

fdjc SKonat^ljcf tf.

„$ch begreife bid) nicht," fagte biefe;

„bu bift jurüdljaltcnb gegen Obermann,

fo jurü(fl)altenb, bafj bu üon Sielen für

thcilnahmloS unb falt gehalten wirft;

aber biefem ÜDicnfchcn gegenüber bift bu

oon einer 3nborfommenheit, bic burd)

nichts gerechtfertigt ift unb bie mir, offen

gefagt, mifjfällt."

M 9cenne $>errn SRibforb nicht ,biefcn

9J(cnfd)en', wenn bu mich nicht fräufen

wiflft."

„%<$) will bid) nicht fränfen unb bin

bereit, ben jungen Mann nad) beinen

2Öünfd)eu $u tituliren; aber erfläre mir,

waS bir fo bcfonberS an il)m gefällt. —
$d) Ijabc ilra nod) geftern beobachtet, unb,

aufrichtig gefagt, fann ich beim beften

SKiüen nichts SlnjicljcnbcS an ilmt ent

beden ... im ©egentheil: er ift linfifch

unb unbeholfen; er hat ein gauj gewöhn-

liches Öcficht .
."

„Gr ficht gut unb flug aus."

„$><[) weifj nicht, wo bic Klugheit ftedt.

$aft bu ihn je etwas ©ciftrcicheS, SBifcigc«

fagen hören?"

„Schwäger finb mir unauSftehlidj.

©crabc bafj $err SJiibforb fo ftill ift, ge*

fällt mir an ihm."

„Sehr wohl, mein ftinb. %d) feljc, cS

ift unnfi^, mit bir über biefen (Scgcnftanb

ju fprechen. 2Jcir gefällt $crr ÜUabforb

nicht."

habe ihn gern, Butter."

Sräulcin (Sbith hatte gewöhnlich ba$

lefctc SBort bei allen SiScuffioucn mit

ihrer SDiuttcr. Sic gehörte $u jener

Glaffe frieblicbeuber ^erfonen, mit beneu

fid) üortrefftich leben lä&t, wenn jnan

ihnen in Slflcm uaehgiebt. Sic war nicht

aufpruchsoott, fic ocrlangtc wenig oon

iljren 9)citmcnfchcn ; aber fic gab biejeu

auch wd)t oiel, am wenigften gab fic

|

ihnen nach. Sie bcharrte mit ruhigem

(Sigcnfinn bei einer einmal gefaxten 'Uum

nung, unb jeber ÜSibcrfprud) madjtc fic

. nur bcrfdjloffcncr nub ftörrifd^er. Jran
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Gomnn linkte bicS tuib hotte fidj bcsfjalb

jur SRegcl gemacht, mit ihrer Xodjtcr fo

Utting mie möglich 511 bidputircii. Sic

hatte burd) erfahrung gelernt, bafj fie

auf biofe SHeifc ihre $mcdc immer nod)

am leidjteften erreichte. Xcnn bic eigen;

willige, eigenfituiigc ebitf) mar burdiauS

iiirt)t ein lUuftcr uon iflcftänbigfeit
; fie

mar im oVoi iitlini ein SDiäbdicu, baS feine I

Mufdinnuiigcu ^iciii(ict) l)änfig unb morjl

a\id) olmc ftrenge 9Jfotioirung änbertc.

9Jiibforb'S Öntcreffe an anberer 2cute

Wclbangclcgcnheitcn mar ein fc^r geringes.

Gr mufjtc, menn audj nid;t aus birecter

(Srfaljrung, fo bod) aus Nachgrübeln über

fic^ fclbft, ba& Rekföum bei feinen

Srctinben imb tyefannten ilim nichts

nüfeen fonnte. (fr befafr nic^t baS Üalcnt,

$elb borgen, unb baS Vermögen feiner

9(<id)barn hatte feinen Söertl) für it)n,

ba er fidj flar mad)tc, baft felbft ber

rcid)ftc feiner greunbc ihm nicht geholfen

haben mürbe, menn er in 9toth gemefen

märe; nicht etma meil feine ^efannteu

ohne SluSnahme limtc egoiften maren,

fonbern meil es ihm, SDiibforb, unter allen

Umftäuben an ben eigenthütulichfeiteu

fehlte, welche ben gelbborgenbcn Wann

djaroftcrifiren. — £ie ^odmdjtung, mit

ber bic meiften sDccnfchen reiche Ücute um*

geben, mar ihm unücrftänblid)
;
nach feiner

(Erfahrung flotte ilnn ber iüerfer)r mit

deichen immer nur ©clb gefoftet, mähreub

er in ©efellfdmft armer Seutc fpareu

tonnte. Seine ©leiehgültigfcit für bic

^ermögcnSuerliältniffc Ruberer mar eine

fo aufrichtige, baft er nicht einmal mufjtc,

mer bon feinen Mannten mohlljabcnb,

reich ober arm mar. er beurteilte fie

einfach unb ob,uc 9cad)beufeu nach ben

?luögabcn, bic er fie machen fat). ©enn

3cmaub ^ßferbe unb SBagen hielt, TincrS

unb ^äUe gab unb überhaupt baS Cebcu

brr Träumer. 31)3

eines reidjeu 9)(enfd)cn führte, fo natun

ÜJiibforb als felbftoerftänblid) au, bafe

biefer ein reicher 3Jcanu fei. — ftrau

Gomiui galt in 2)(ibforb'S ?lugcn für eine

reiche ftrau, unb ihre Tochter für eine

Grbin, ber früher ober fpätcr ein großes

Vermögen jnfallen merbe. — Xiefer (e|te

Öebanfe befchäftigte Unt, als er fid) am

Süfontag borgen auf bem äöegc $u feinem

Jrcunbe ebington befanb.

SHeranber ebington, ber jüngere Xirec-

tor eines in v^ariS ctablirteu amerifani

fchen SöanffjaufcS, fafj in feinem (Somptoir

unb mar bamit bcfdjäftigt, bic Borgern

Leitungen }U lefen, als HjornaS JDJibforb

511 iljm in baS Limmer trat. £cr 9Jeu*

angefommenc gab feinem Jreunbc bic

"panb unb tiefe fich fobann in einen Seffef

faDen, ber neben bem SJurean ftanb, an

bem (Sbington arbeitete. 9cad; mehreren

SRtnnten SchmeigenS, baS ber an biclcrlei

efcentricitätcn gemöhntc Simerifancr in

feiner Steife }u unterbredjen uerfudjt

hatte, bog 9J?ibforb fich *>or, fegte bie

beiben (SOenbogen auf bic ftniee unb, bor

fidj ^iitblicfenb, fagte er halblaut:

„3a, fo ift CS!-

1er Wabere marf ihm einen iölirf oon

ber Seite §11 unb fragte: „SBaS?"

„SBaS fann ich ihu", Sanbtj, um

fdjnctl CMclb, unb jmar biel Öelb, gu oer*

bienen?"

„Vichts einfacheres auf ber Seit!"

©in ruhiger, fragenber Süd SDcibforb's

als entgegnnng.

ebington, benfefben beantmortenb, fuhr

fort:

„Einig faufen, theucr berfaufen, unb

bicS öefchäft eine 3cit lang auf einer

breiten ÖrunMagc betreiben, unb Sie

IQimetl fid;er fein, in furjer grift ein

reicher 9)?ann 51t merben."

„%d) tarn, um ein oernünftigcS Söort

mit 3h«fn 511 reben."

„3dj fprechc im ootlcn ernfte."

3)cibforb erhob fich gelaffcu: „Nun, in
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bem Jntle fage id) Sljncu guten Worgen fcfjeintic^fcit nad), trofc ber ernfteften Ve«

utib gelje weiter.' ftrebungen, ®elb \n oerbienen, als arme

(Sbington ftaub auf, unb bic $anb Sdjlutfer fterben werben. — 28enn id)

frcunbfdjaftlid) auf Wibforb'3 Sd)ulter

legenb, brüdtc er biejen wieber auf ben

Scffel juriirf. Wibforb lieft ilm, of)ne

mid) in 3fnten nic§t irre, Xom, fo fyaben

Sie ungefähr ebenfo biel Anlagen jum

WiHiouär toie id) jum . . . Söifdwf : nidjt

^yiberftaub ju leiftcu, gewähren unb fjeröorrageube Einlagen, Üom, burdjau3

bliefte oon untcu tjinauf in baS ®efid)t

feines oor il)m fteljenben grcuubeS.

„SbomaS Wibforb, alter Wann," fagte

biefer, „wie fotl id) ober wie fott irgenb

ein öernünftiger Wenfd) IJfjncn tfo« &«

friebigenbc Antwort auf bic Srage geben

fönnen, bie fic ba ganj juücrfidjtlid), als

ob bicfelbe beantwortet werben fönnte,

nid)t Ijcröorragenbe!"

Wibforb, ber mit feinem S&ajierftorf

geometrifc&e ftiguren auf ben £eppid)

widmete unb bie Slugcn ju ©oben ge-

fdjlagcn f)ielt, antwortete halblaut:

„Ta mögen Sie ffledjt f)aben. . .

Sdjabe!"

„3a, eS ift fdjabe, aber nidjt mefjr

an mid) $u richten für gut befunben Ijabcn: unb iiic^t weniger, als bafj Sie feine au$*

, Sie fann id) GJelb üerbienen?- — Xu gejeicfyicten Magen jum Waler ober junt

liebe Öüte! Sragt bad nid)t Sperma"» Wufifcr fjaben."

in ber SBelt: s
Jiotl)fdjilb fowoljl wie ber „2)a§ fcfjeint mir ebenfalls richtig. .

.

ärmfte Bettler? — (£3 wirb täglid) oiel Unb nun will idj geljen."

G)clb oerbient, unb täglicf) oerbienen gc* Gr ftanb auf, rieb fid) nadjbenflid) bie

wiffc Seute mefjr ober weniger öelb; £>änbc unb wiebcrfjolte langfam: ift

aber wie fic baö anfangen, ba« ift nid)t wirflid) reef^t fdjabe! . . ©uten Worgen,

etwa if)r ©efyeimnifj, — benn bann fönnten Sanbti
!"

fie e£ ocrratfjcn, — fonbern ifjre cigenfte, $lber biefer oerfoerrte ifjm ben 93kg

ifjnen felbft in ben meiften Sötten unbe* jur $f)ür.

wufjte ©igentf)ümlid)feit. — SBaä würbe „bleiben Sie nod) eine Winutc,"

e& ^^nen niifcen, wenn Siftjt 3^ncn au««

einanberfefctc, wie er fpiett, ober Weber*

beer, wie er componirt, ober (Sorot, wie

er malt. SSürben Sie baburd) in ben

Staub gefefct werben, ein Soncert ju

geben, eine €per ju comboniren ober ein

fagte er. „Sie Sie üiel ÖJelb oerbienen

rönnen, barüber fann id) Sie leiber niajt

belehren; aber wenn Sie in augenblirf*

lieber Verlegenheit finb, fo ftellc ict) ^fnten

mit Vergnügen $ur Verfügung, Wo« Sic

gcbraud)cn mögen . .
."

33ilb ju malen? (blauben Sic, bafj, Wibforb fajüttclte ben ftoüf.

wenn 5Hotl)fd)ilb 3^ncn Ijaarflein erjagte, „. . . ober, wenn Sic eine Aufteilung

wie fein Örofjüater cS angefangen ^at, fud)en foHten, bic ^l)neu genug ^um

um Willionär ^u werben, Sic eS biefem ücben giebt, fo fann id) 3^nen ba^u öicl=

nadjmae^en fönnten? Wim unb nimmer* leicht ebenfalls be^ülflic^ fein."

nicljr, alter ^reunb! — 9)iau wirb mit „3)aö nü^t mir nidjtä. . . möchte

befonberen Slnlagen 511m reichen Wann fdjnctt oiel öclb oerbienen."

geboren, gerabc wie man mit befonberen „3;d) auc^, lieber Wibforb."

Anlagen jum großen Siünftlcr jur SBelt tiefer war nun aufgeftanbeu unb rieb

fommt. — 3^ ^c, ' nc Xujjcnbe oon fid) wie ber baö Sinn.

fingen, fleißigen, gebilbeten 9Wenfd)eu,

weldje il)r gan^cö üeben lang mit Otelb«

„Sagen Sie einmal," begann er nad)

einer furjeu s^aufc, „Sic gelten für

forgeu 311 fämpfen l)aben unb aller 2Baf)r* einen fe^r gefa)cibtcn jungen Wann , unb
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ba mödjte id) ©ie fragen . . . glauben leimten, ober ein öerjdjoflener Dnfcl in

Sie . . 3nbicn fann ^fjnen in ber nächsten SSodjc

6r fnelt iuue, trat bebädjtig an bad eine SDiittion oermadjeu — bad unb

ftenfter, blirfte auf bie Strafe l)inaud, Slefmlidjcd bat aber mit öftrer Siebe

näherte fid) fobann öbington mteber unb nidjtd $u fdjaffen. ©Üben ©ie fid) ein,

fufjr grübclnb fort: bafj ©ie oon bleute auf morgen, au*

„©tauben Sie bie ©efdndjtcn, bie man grofjer Siebe, ein bebeutenber fiünftler

in Romanen lieft, in benen oon jungen werben fönnen ? — Kein! — Sin reifer

aWännern erjagt mirb, weldje, um bie SWann ebenfo wenig! — «erlaffen ©ie

beliebte ju gewinnen ober }» oerbienen, fid) auf bad, wad ich, 3f)ncn fage, unb

oUcrfjanb ätfunberttjaten öottbringen?" befteUen ©ie ben Herren SRomanfdjreibern,

„$ad fjängt baoon ab, um wad für bie bad ©egentljeil behaupten, mit ©rüfjen

SBunbertfwten ed fid) fwnbelt." oon mir, fic oerftänben oon ber ©ad)e

„Sein: wofjl; id) will präcifiren: nidjtd."

glauben ©ie, bafj ein armer ©d)luder, „£ad fdjeint mir audj fo. . . Slber

wie id) einer bin . . .* nun will id) in ber Xfjat gefjen."

„§dj wufjtc nid)t, bafe ©ie ein armer ÜJiibforb entfernte fiel), ging bie sJtuc

©ajlucfer wären." (Saftiglione hinunter, wanbte fid) bami

„3d) bin cd feit einiger 3*»* wieber nad) redjtd unb fpajierte bie ©fwmpd

geworben." Glufeed hinauf. — „3d> wufjtc, cd ginge

„5)od tfmt mir leib." nid)t," fagte er bor fid) fntt; „aber cd ift

„$cd änbert an ber ©ad)e nid)td; bod) wot>l am beften, tri) fage ihr, wed*

aber id) banfe 3>fym\ . . . glauben Sie fmlb cd nidjt gcl>t."

alfo, baft ein armer Sd)luder, wie id), l£r trat in ein Sefecabinet
, liefe fid)

wie gefagt, einer bin, cd ba$u bringen Rapier im& 5cbcr geben unb frijrtcb,

fann, in furjer 3e'* c 'n reidjer 3)iann ui nadjbcm er eine gute SBeile ben Stopf

werben, wenn bied bad einzige SRittcl ift, in bie £>anb geftütyt ,
finnenb bagefeffen

um if)tn bad §er$ unb bie §anb ber ®t* fjatte, folgenben 5örief:

liebten $u oerfrfjaffcn?" „Siebe« Rräulein (Jomrm!

„3a ; — wenn ©ie bad ©elb fielen

fönnen unb wollen; aber fonft felje id) in

ber Xfwt fein Littel. - Unfinn Sitte«,

wad in Romanen Wnbcred barüber ge*

„Oid) mödjte ©ie auf einige ©Knuten

ungeftört fpred)cn. 3d) fjätte bie* gc=

ftern tlmn fönnen, aber leiber war mir

bamald bad, wad id) hinten 51t fageu

fdjrieben fteb.cn mag. Rapier ift gebulbig. fjabe, nod) ntcfjt ganj flar. 3d) bitte ©ie

— SSotjer fotten ©ie benn auf einmal bcdfwlb fjeute, mir mitteilen gu motten,

oiel $elb nehmen fönnen? Glauben wann id) ©ie ju |»aufc finbe. — Xcr

Sie, bafe ©ie ti finbeu werben, weil ©ie ©ote wartet auf 3t)rcn gütigen ^efrijeib.

cd gebraudjen? — ^llle Söelt gebraucht 3^ fet)r ergebener

oiel Öielb. . . . SBcil Sic cd mit großer Xfjomad Üü^bforb."

33egierbe ^u Ijaben münfdjenV — tybex* iJbitl) faß nad) beut 5rüb,ftüd mit ib,rer

mann ift in bcrfelbcn Sage. — Kein, Zorn, ©lütter im Salon, atd il)r biefer lörief

mad)cn Sie fid) feine ^Oufionett: oon gebracht würbe. Sie burdjflog bie weni-

Ijeute auf morgen ober übermorgen fann gen QnUa in einer Sccunbc, unb eine

Kiemanb, ber ^^nett gleidjt, auf gewölkt- föft(id)e ÜÖärnre füllte il;r ^er^. ©ie atlj«

lidje, ef)rlid)e SBcifc ein rcidjer 9)iaun metc tief auf unb fugte leife: „(Gottlob!"

werben. Sic fönnen bad grofje Sood gc» „ißJerfdjreibtbir?" fragte ftrau Gomiw.
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„Gin grcunb," antwortete Gbitl) furj.

grau CSomt;n war baran gewöhnt, ihre

£od)tcr fclbftäubig hanbcln ju fehen, unb

Ijulbigtc überhaupt, in 33cjug auf Gr-

jichung , gewiffen ^rineipien , über bie

eine franjöfifche ober eine beutferje Butter

wof)l ben ftopf gerüttelt ^aben würbe,

oon benen jene aber um fo weniger ab-

juweichen geneigt war, ate fic bamit ein

Nefultat erjielt lwtte, auf baä fic (blj

fein ju bürfeu glaubte. — (Sbitr) war ein

wohlerwogenes 3)cäbchen, ba« bie große

greiljeit, ber e3 fxcf> ftctö erfreut, niemal*

niifjbraucfjt hatte, unb welche* ba§ iöer»

trauen, ba3 bie Butter it>r fdjenftc, in

üoflent üttafic redjtfertigte. — grau

Gonnm begnügte fid) Deshalb fchweigenb

mit ber lafonifdjcn Antwort, welche Gbitf)

il)r gegeben hatte, unb faf), wcnnfdwn mit

einiger SNcugierbe, fo boef) ofjne jebe Un-

ruhe, bafj biefc fid) anfdjitftc, ben foebeu

empfangenen 93rief fofort $u beantworten.

„gäf)rft öu ,n jt In jr aui?" fragte grau

Gomtju aufftet)enb.

„Wein, liebe SJfuttcr. bleibe 511

.fmufc. — SÖanu fonunft bu jurüd?"

„Wegen öier Uhr."

grau Gomun »erlieft ben Salon. Sic

fafp im ißorjimmcr einen Gommiffionär

ftf^en, aber ber (Mebanfc fam il)r gar

nidjt, biefen ausfragen. Sie hatte ir>re

2od)ter gelehrt, ba* «riefge^eimnifj $u

refpectiren, unb fic ging Ujr in ber 9lu3*

Übung biefer $flid)t mit beftem «eifpicle

üoran.

2as Eiltet, mclcbc* Xt)oma$ TOforb

in bem Gafe, wo er bie Antwort auf

feinen ibrief an C?bitr) Gommt erwartet

hatte, empfing, enthielt nur jwei 3ctlen:

„3d) werbe um ein Utjr ju §aufc fein

unb mid) freuen, Sie &u fehen. E. C.M

G* war halb ein llln\ 2(wma3 madjtc

fid) gauj longfam auf ben Seg nad) bem

fteinen $otel oben in ben Gbamp£ Glufec*.

Sticht weit üon bem .'paufe rollte ein

offener 5t*agcn au ifjm oorbei, in bem

dje SRonatdhcf tc.

grau Gomtjn faß. SWibforb 50g ben .ftut;

fic erwiberte feinen Örufj mit oor^

nehmer Wälte. Itjoma^ faf) ihr nad).

„Ja:- wäre eine unbehagliche Schwie-

germutter für einen Scf>wicgerfohn ohne

GJclb," murmelte er oor ficr> bin.

Gr trat in baS .£>auö, ba* Gbitl) be*

wohnte, unb wartete bort ruf)ig, bi* feine

llfjr eine Minute bor Gin« jeigte ; bnnn

jog er flopfenbeu $>cr$enö bie Älinget,

unb gleich barauf, uachbem bie £f)ür gc«

öffnet worbcu war, trat er in ba*

mad), in bem Gbitb, auf ihn wartete.

Sie erhob fid) fdjnell unb ging ihm mit

au*gcftrcdtcn jpänbcn entgegen. Sie hatte

ihm Slllc* oerjicljen, was geftern jwifa)en

ihm unb ihr uorgefaücn war. Seine

3dnid}tcruf)cit, fo wähnte fie, war es gc-

wefen, bie tr)it Dcrljinbcrt Ijatte, bamal*

ba« $u fagen, wa-5 fie öon il)m t)örtn

wollte. Gr fam nun, um cnblidj 51t

fprea^cn, iljr feine Siebe ju gefte^en.

Sic war glütftidj.

?lbcr ber tiefe, üerlangenbc 33lid, mit

bem ilm- klugen unn SBiQfommen riefen,

blieb ol)nc Slntwort. Gr ^iclt ifjre |>anb

feft, feine klugen jebod) waren ju 53oben

gcfc^lagen. Gublid) blidte er fdjeu ju ifjr

auf, unb gleia^ barauf fdjwciftc fein

53lirf wieber unftät uon i^r ab. Gr bnttc

im Weifte eine mof)lgefefcte Mebe öorbc*

reitet. Wun üerfagte i^m fein $ebäd)tni&

jeglichen Dienft. Gine ^aufe, bie fc^nell

peinlich würbe, trat ein. Gbitf) 30g ihre

£>anb leife unb berlegen surüd unb liep

fid) auf einem Scffel nieber.

„gräulein Gomtjn," begann er cnblidj,

w ich rommc, um oon 5h"cu Slbfducb }n

nehmen."

£a3 hatte fie nicht erwartet. Gin (Me*

fühl ohnmächtigen ßorned ergriff fic ; fie

fühlte fid) in tieffter Seele gefränft unb

gcbemütf)igt.

„3lbien," fagte fie, fid) fchnetl erhebeub.

„
sJcein; üertaffen Sic mich »ic^t fo;

hören Sic mich an! ^rf) mufj ^luicn
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jagen, we«halb id) gehe." 3ciuc Stimme &u machen ober fid) bon ftrcttnbcn unb

war fanft unb ooücr Xraurigfeit. Skrwanbtcn ernähren 51t loffen. 3J?ir

3h* 3orn berfchwanb ebenfo fchncH fd)eint ba« nun aber einmal nidjt in

wieber, wie er aufgeflammt mar. Sic Orbnuug, unb mir ift c« bc«halb nid)t

gitterte nod) bor innerer Bewegung
;
aber recfjt. . . Söenn id) Ijeutc . . . Sic fön-

fie fjoffte roieber. So lange er nod) bor neu md)i wiffen, wie oiel id) feit Monaten

iljr ftanb , mit il)r fprad) , im Bereich , tu barüber nachgcbad)t habe . . . wenn id)

ber (bemalt ihrer ©lidc mar, fo lange mich heute berf)ciratl)cn wollte — wa«

mar noch nid)t Slllc« bcrloren. mürbe ich bann tf)un? — ©twa« 2eich>

„Fräulein (Sbitf)," fuhr er fort, nad> finnige«, ©cnialc« ?— Wein. 9$on meinem

bem fie fid) mieber gefegt hatte, „id) habe Stanbpunfte au« gerabeju etwa« Unrecht*

freute früh mit einem flugeu unb wob> fchaffene«. Xenn warum? — $a« ift

motteuben vJKanne gefprodjen, unb ber b,nt bod) ganj einfach: id) weife mit ak

mir beftätigt, wa« id) felbft au« eigenem foluter «eftimmtljeit
, bafo ba«, maö id)

Wadjbenfen bereit« al« bic 2M)rf)eit er- befifoe, iticr)t genügen mürbe, um bic Sin«

rannt hatte, — uämlid), baft c« mir fprüd)e, bie eine in gtanjenben ißer^ält-

fd)wer fallen, ja bajj c« mir fd)led)tcr* niffen erjogenc ftvau $u machen berechtigt

bing« unmöglich fein mürbe, in furjer ift unb bon beren Wealifirung it)r ©lud

o*eit ein Vermögen )U erwerben. " mehr ober weniger abhängen würbe,

Hütt) blidtc erftaunt ju ihm auf. auch nur annäljernb ju erfüllen. — SBenu

Ifjorna« bemerfte bic« nicht; er mar biefe grau mid) nun fo fef)r liebte, bafj

ganj unb gar bamit bcfd)äftigt, ben töc* fie gern bereit märe, mit mir ju barben? .

.

banten, bie i()n erfülltcu, "!?lu«brud $u Wein; ba« würbe nicht angeben, benn fie

geben. (£r fcjjte fid) uuaufgeforbert auf würbe fid) feine (5ntbcl)rungeu aufjucr*

einen Stuhl ßbith, gegenüber nieber unb legen Ijaben, ba fie reich ift. — Sollte

fuhr tjalblaut, gleirfjfam mit fid) felbft fie nun in 28of)llcbcn fdjwelgen unb id)

fpredjenb, fort, ßr l)iclt babei bat Hopf allein ba« Sieben eine« armen Dfattufft

etwa« gefenft unb rieb fid) laugfam mit führen? . . 55a« würbe aud) nicht ju-

bem 3*igcf»ugcr ben Baumen ber £anb. treffen . . . folgen Sie, bitte, meinem

„SBenn id) ein genialer äKcnfd) wäre,

fo würbe id) mir fagen, bn& e« mir über

Iura ober lang gelingen fötttte, reid) 51t

werben; — wäre id) leidjtfinnig
, fo

würbe id) mich über ba«, wa« mid) in

biefem Wugenblid befümmert, hinwegfegen.

Argument: fie, bie reiche grau, würbe

meine Bewerbung bod) nur annehmen,

wenn fie mid) liebte; unb in biefem ftafle

würbe fie felbftbcrftättblid) ?lHc«, wa«

fie befifct, mit mir tl)eilen mollctu —
?llfo wa« würbe fid) ereignen? 3cf)

3d) bin fein öenic unb id) bin nicht würbe bon bem Weibe meiner grau leben.

leidjtfinnig ;
id) bin ein bernünftiger ÜNcnfd),

unb id) t)offe, id) werbe immer ein red)t>

fchaffencr bleiben. — Schulben machen,

$a« paffirt häufig. 3d) fage: ba« gcl)t

nicht, mit mir gel)t ba« nicht — 3a,

wenn id) fidjer wäre ober wenn ich »'id)

bie mau nicht befahlen fanti , ober bon ber Hoffnung hingeben bürfte, fpäter ein*

anberer Seute (Selb leben, menn man mal ein reicher iUiattn ju werben, fo

ftarf genug ift, um fich fein üörot felbft mürbe id) ba«, wa« ich bon if)r anju«

$u berbienen, ift, nach meinen gegriffen, nehmen hätte, gemiffermafjen roic eine

nicht rechtfehaffen. — 3<h irre mich uicl* Anleihe betrad)teu. — ?lbcr bic Söahr-

leicht. Unter gemiffeu Umftänbcn mag fehcinlidjfcit ift, ba§ ich niemal« ein

e« erlaubt fein , unbezahlbare Schulben Vermögen erwerben werbe. . . ^d) würbe
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mich ntfo einfach öon meiner frau er*
J

gleichfam al« licbfofe er ein lebcnbe«

nähren, laffen. . . Ta« fönntc ich nicht. SBefen, fprad> er in gleichgültigem, ruhigem

— $ie Siebe jäfjlt unb rennet nicht! Xoncmciter:

— Xnö barf ber ©eber benfen unb „3d) fannte in Kalifornien einen 3Wann,

jagen; wenn ber 9cef)mer eS thut, fo ber oiel tranf. $ch hotte, ich weiß nicht

erscheint mir ba« . . nun unwürbig, ge» warum, eine gewiffe ftreunbfchaft für

linbe gefprodjen. 2Benn ich j. 33. fo ifjn gefaxt. Gr fuchte meine ©efcllfchaft

fpeculircn wollte, fo würbe ich, al« häufig auf. (Sine« Slbenb* fagte er mir:

sJte^mcr, mir in fur$cr 3eit ocrachtlich ,£a« Seben pmmert ben 9Jicnfchen frnrt.

oorfommen . . . unb, wer fann e« miffen, 3dj hätte früher nie geglaubt, baß mau

fie, bie reiche, gebenbe Jrau, mürbe mid) mit einer ferneren Schuft auf bem$>eqen

uiefleicht auch ueradjtcn lernen. — üöirf» gan$ leicht leben fönne.
4 — 3<h oerftanb

liehe, große Siebe benft au atf fo etwa« ihn nicht, aber ich rooUtc i^n in bem

nicht, ift blinb. — 3<h benfe barau, ich
s^ugenblid nicht au«forfchen, benn er mar

\ct)t gan^ flar. — Xann liebe ich uielleidit ^alb betrunfeir, unb e« fehien mir, baß

gar nicht? . . (£« ift fefjr complicirt. . . ich einen unerlaubten Vorteil über itm

Verfielen Sie midi, avo

u

[e tn Gbitr)

?

M
nähme, menu idj in bem 3ufianbe, in bem

Sie liidt bie Wugcn $u Vobcn ge- er fid) befaub, uerfänglidje Etagen an ilm

fdjlageu uub rührte fid) nid)t. richtete. — l£in paar Söochcn barauf er*

„odi fann nidjt ?ltte« fo fageu, mic idi i hängte er ndi, unb ba erfuhren mir, baß

e« auf bem ^»erjen habe," fuhr er fort. ! er feit langer $eit betrog unb baß fein

„3e mer)r id) fprcdje, befto nietjr fiubc Verbrechen in ben nächften lagen ent-

id) ju erflären. (£« erfcheint Me« ootler bedt morben märe. — Viele 9Kenfd)cu

2Rit ber

. SBiffcn

SBiberfprüche : menu ich liebe, fo foü ich

mich über jebe Schmierigfeit hinmegfefern

— aber ba« fann ich nieftt — nun, bann

liebe ich oieÜctd;t gar nicht, fonbern bilbc

mir ba« nur fo ein ... in bem Salle ift

ja bann gar feine Gntfchulbigung oor»

hauben, mich um bie $anb berjenigen

$u bewerben, bie ich 5« l icoc« toa^nt . .

.

unb behalt* • . unb alfo . . foininc ich,

um oon $tyna\ HOfchieb ju nehmen."

fönnen mit ber Sdjulb leben.

Schanbe leben, ift fdjwer. .

Sie, wa« Sorgen finb? — Kein, ba«

wiffen Sie nicht. — Sorge ift fchwer.

3cf) fyabe große Sorgen; aber ich tebe

bamit . . hic unb ba ganj leicht. — 3$
fönnte üiclleicht auch wit ber Schulb

leben . . ich w*i§ e« nicht . . . aber ba«

weiß ich Qanj beftimmt, mit ber Schanbe,

mit 3hrcr Verachtung, ba fönnte ich »'d)t

Gr ftanb auf, fchob ben Seffel bc- leben. — 3a, man muß fich ba« ttlle«

bädjtig jurürf unb blieb oor ihr fielen, flar machen, felbft menn man liebt. —
Sie mußte nicht, wa« fie fagen follte. ^a« ift nicht genial — aber ich glaube,

Sie hatte fich »hre« fiiebesfromau au«= cö ift red)tfchaffen, ehrlich. . . ©ntfdjul*

gebaut, hatte " l Dcr Söirflichfcit unb im bigt Siebe llnefjrlichfeit ? . .
sJcidjt für

öeifte mandjc Sicbc«erflärung oernommen, lauge 3fü, foOte ich meinen. — Unb ba^

aber feine war ber ähnlich gewefen, bie rum noch einmal: Seben Sie wohl!"

fie nun gehört Imtte. Sic war oollftänbig (£r näherte fich ber tyüt. $ort

rathlo«. wanbte er fich bxm Ickten sJWale um unb

SHibforb fal) fie einige Secunben ftumm fagte

:

uub ^erftreut au; bann trat er hinter ben „Sollen Sie mir fein freunbltche«

Stuljl, oon bem er fidj erhoben hatte, unb Üöort mit auf ben weiten iföeg geben, beu

bie Scljne be« ajiöbcl« fanft ftrcichelnb, id) oor mir Ijabe?"
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Xa filicftc fic auf, unb mit oor X^ränen

crftidter Stimme jagte fie leijc: „Üeben

Sie roof>l, §crr SRibforb!"

»99

Xbomad 2D?ibforb hatte gu Gbith ge*

jagt, bafr et grofjc Sorgen habe. Gr

hatte hinzugefügt, bofc er trojjbem fuc

unb ba gan$ leicht gelebt hätte; in SBahr*

beit mar ihm bicS ©lürf jebod) nur t^öc^ft

feiten }u Xfjcit gemorben. Seit einiger

3eit befonberS brüdten it)u Sorgen fo

ferner, bafj er manchmal glaubte, er muffe

baruuter erliegen; aber bann fagte er

fid): „3$ barf nid)t auS Setjufudjt nach

3tuf)e eine Pflicht unerfüllt taffen. 3<h

gehöre meinen Gläubigem." Unb er

lebte unb forgte meitcr. — Gr hatte öor

mehreren ^aljren ben größten 1 heil feineö

fleinen Vermögens einem alten 5«unbe

anoertraut, unb er mar im Saufe bcr

3eit, als fein ifrcunb »hn um neue Unter*

ftüfoung gebeten, S3erpflid)tuugen einge-

gangen, beren Xragtoeite er nidit be*

rennet hatte. Xer $reunb hatte Söanferott

gemacht, unb beffen ©laubiger maren

eines XageS $u SJübforb gefommen, um

t^n $u erfudjen, jehntaufenb XollarS,

bie Don ihm für ^Rechnung bcS gefallenen

Kaufes aeeeptirt morben maren, einjulöfen.

— SWibforb bcfafi bie ©abc, Vertrauen

cinjuflöfjen. Gr r)otte feinen ©laubigem

gefagt, fie mürben feinen Gent an if)m

oerlieren, aber er müfete fie erfudjen, }ii

marten. Sie Ratten bied jugeftanben,

unb feit bem Sage mar Xljomag bebadjt,

ju fparen, mic er nur tonnte, um feine

Schulb $u oermiubern. Gr mar äufjerft

anfprud)SloS, unb feine gute ©efunbfjeit

geftattete ilmt, fich mancherlei Gntbebrungcn

aufzuerlegen. Gr fyätte üon S)rot unb

Gaffer leben fönnen, unb er lebte in bcr

Xljat, unb otjne ba£ mau bieS. in feiner

Umgebung afjntc, fo befdjeiben, bafe feine

Gerannten geglaubt haben mürben, er

fd^er^c , hätte er it)nen gefagt, maS er

für feinen Unterhalt gebrauchte.

Die 9cad)richt, bafj er ruinirt fei, hatte

ihn in ^SariS getroffen, einige SJtonatc

oor bem Sage, an bem er Gbitt) eine fo

fdjmcrfäßtge unb oermidelte Siebe^er-

flärung gemacht. Gr hatte Damals ben

Gntfchlufi gefaßt, nach Galifornien jtu

rürfjufehren, mo er früher einmal eine

gut bezahlte Stellung eingenommen unb

mo er hoffte, auch Kfe* mieber fo oiel

©elb zu uerbienen, um feine ©laubiger

innerhalb eines Zeitraumes oou brei

bis oier 3ahren ju befriebigen. — Slber

bie Slbreife üon s#ariS mar ihm fdjmcr

gemorben ; er hatte fid) nicht oon Gbith

GomMi losreißen fönnen. — Gr hatte fid)

barüber fortmät)renb bittere sßormürfc

gemacht — unb er mar beffen ungeachtet

geblieben. — 9iun aber maren bie Söürfel

gefallen: er molltc unb mußte $ari* ohne

SBerjug üerlaffen.

XieS ftanb ganj feft bei ihm, als er,

bie §äube auf bem bilden, in tiefe ©e*

banfen oerfunfen, bie GfjampS GlnfecS her-

unter feiner SBotmung juging; baS 9Jcerf*

mürbige für ihn an ber Sache mar nur,

baß cS nunmehr nicht mehr bie Sorge

um feine ©laubiger mar, bie ihn nach

Galifornien trieb. — GS bulbetc ihn nicht

mehr in GbitffS 9iät)c: „3di barf fic

nicht f)eirotr)cn — folglich mifl ich fic

nicht heiraten," grübelte er oor fid) hin.

„2Bas hält mid) alfo nod) liier $urüd?

— SJccin Vergnügen? — 3d) habe fein

vJted)t, au mein Vergnügen }H benfett;

unb aufterbem mürbe es mich aud) nicht

aniüftren, in $ariS $u leben, ohne Gbith

ju fehen. Unb ba ich fic nun nicht mehr

auffuchen barf, fo ift es fdjon am betten,

ich mache mich aus bem Staube."

Gr trat in ben Xnileriengartcn unb

fefote fich bort auf eine $}auf. Stiele ©c*

banfen, alle recht troftloS, jogen burd)

fein ©ehiru, unb trübfclig in fich öer-

funfen, blidte er oor fid) hin. Gr erinnerte
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fid), er wufjte nic^t weshalb, eines alten, ihn fannte, war ihr Sebcn gewefen. —
einfamen ^unflgefcUcn, ben er öor langen Unb fie follte ihn nidjt wieberfehen? -
fahren in bem £aufe feiner feitbem wer- Sie mar fo üerwirrt gewefen, als er

portalen Altern gefannt nnb ber ihm ihr feine Slbreife angezeigt, baß fte ifjm

einmal gefagt hatte: „©in forgenüoflcS nichts hatte antworten fönnen. Sie hatte

Seben ift erträglicher als ein IcercS." — if>m einfad) 2cbcmot)l gefagt, als wäre

Meer war flJiibforb'S ücben bis bof)in nie fie ganj bamit cinuerftanben , bafe er

gewefen; er hatte immer Sorgen gehabt, ginge. — SaS mußte er oon ir)r beiden?

trotte fie fid) $u fdjaffen gewußt, wenn Gr hielt fie wahrfcheinlid) für ein ÜWäb-

fie nicht ungerufen unb unwiflfommen cf)en, baS auf ©clb allein Scrtlj legt
f

famen; jefot war es ir)m, als feien fie unb einen armen freier abweift, einfach

plöfrlid) uerfcf)wunbcn , als fyabc er an

nichts 51t benfen als an ©bitlj (Jomnn. —
iöor wenigen SRonoten nod) war fie iljm

nichts gewefen; anbere Sorgen unb (Me=

weil er arm ift. — tiefer (Gebaute pei-

nigte fie. Sie burftc SJcibforb ihre i'iebc

nicr)t gefterjen, aber er folltc erfahren, boß

fte feine ^Bewerbung nicht bcsljalb unbc

banfeu hatten il)n bamalS gan$ bcfdjäftigt; antwortet gelaffen habe, weil er nicht reid)

unb nun fd)icu eS if)m, als ob mit (Sbitf)
I
war. — „(fr wirb wieberfoinmcn," fagte

5lllcS ucrfdjminbe, was feine ©ruft ge* fie fict). ,,3d) mufj ir)n micberfetjen, tym

füllt tjatte. (Sr empfanb eine cntfetylicfjc
|

fagen, bafj er fid) in mir geirrt t)at. Gr

Scerc. „Sic war mein ganzes Secen," toifl nidjt um meine |>anb anhalten, weil

fagte er uor fid) t)in. „SaS foü* id) olnte
;

id) reich bin. £aS ift feiner würbig ; — er

fie nod) anfangen?"
\

foll wiffen, bafj id) feiner nidjt unwürbig

C^bitr) Gomnn war feine Träumerin ; ! wäre. Unb wenn er bicS erfahren Ijat,

aber ÜDJibforb'S lefctc Sorte: „Sollen bann . . Sic bndjtc ben Gkbanfcn nidjt

Sie mir fein frcunblid)cS Sebewoljl mit auS; aber bie Iraurigfeit üerfdjwanb

auf beu weiten Scg geben, ben id) oor plöfclid) Don ihrem ©efid)t, unb juoer*

mir fjabe," flangen dir nod) lauge im fidjtlid) läd)elub blidtc fie uor fid) t)in.

Cfyre, uadjbem UKibforb gegangen war. Tie genfter flirrten. Sin Sagen rollte

— Sic trat an baS Senfter unb blidte in baS .f>auS, unb balb barauf trat ftrau

hinunter auf baS rege Ireibcn $u ihren (iomnn in baS Limmer. Sie warf fid),

^üfjen. Qkpufctc Herren unb Tanten or)nc £>ut unb kantet abgelegt $11 haben,

$ogctt auf bem Irottoir oorüber, fa^nell auf einen Scffcl unb fagte, ber Radjnrit*

barjinrolleubc (Squipagen bebedten bie tag fei rca^t ermübenb gewefen, fte tyabt

gau^e breite CSljauffcc wie mit einem be^ uiele iöcfucrje gemalt unb Ijoffe nur,

wegten, bie Slugcu oerwirrenben , bie Slicmanb werbe fie ftören, ba fte rut)en

Sinuc jerftreuenben bunten Xudje. — wünfd)e.

Sic faf) ^emanb (jinauf grüben, unb fie „Sar .'perr SJcibforb bei bir?" fragte

banftc tncdjanifd). Saö ging e3 fie an, fie plöfclid).

wer fie grünte? Sühbforb war cd nidjt, „3a. — Sie fonimft bu barauf?"

beim ber war gegangen . . auf einen „3d) begegnete il;m in ber 9?älje bc*

weiten Seg! — Saö foüte fie tljun? — $aufe«, alö ich ausfuhr. . . Siebe (Sbitb,

Seit Sodjen h«tte fie nur an SHibforb wenn bu bem SRatfjc beiner SWutter fol*

gebockt ; für it)n fid) gefreut, wenn man gen widft, fo ermutige ben jungen SWann

il)r fagte, ba& fie fcf)ön fei; für ihn ge* nicht ferner, feine ttjöricf)tc Bewerbung

fprodjeu, fobalb er in ihrer Mljc war. um biet) fortjufe^cn."

Xic Unruhe, bie fie empfanb, feitbem fie „Snrnm .thöricht', Butter?"
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grau Gornau marf iljrcr Xod)tcr einen

33lid 311, ber beutlid) fagte : „So$u biefc

unnütyc gragc?" Xabci $udtc fie bie

Äpfeln. Slbcr (Sbitb. lieft fich burdj biefc

Pantomime nid)t abroeifeu unb micber=

holte: „Sarum ,thöricht', Butter?"

„Äinb, tfm' mir ben (gefallen unb

fpicle nicht baä naiüe junge 3Käbd)eu,"

antwortete grau (Somt)u oerbrieftlid). „Xu

bifr $u alt baju. m ftebt bir fdjtecht; ca

pa^t meber ju beinern 0>eficb,t nod) $u

beinern ganjen Scfcn."

„3ch öerftcf)c bich in ber Xhat uid)t."

„Xann roitlfl bu midj nicht ücrftcfjcn."

„Xu bift heute Ijart unb ungerecht

gegen mich. Sa3 follen beine Sorte bc

beuten?"

„Ghit, gut, liebe* Stinb! bin ctmaä

nerüo* unb abgewannt. Jd) foabc bir

nicht rocl)' tliiut mollen. od) werbe jefct

auf mein 3immer gcfje", um mid) auö*

$urul)cn."

Sic mollte fid) ergeben; aber bie nach/

ften ©orte, bie Gbitb fprad), fetten fie

auf bem Scffcl feft.

„3d) glaube, $err.s
i)<ibforb liebt mid).

C£r hat ca mir joeben in aicmlid) Haren

Sorten gejagt."

„Xer ßlcube!"

„3Hutter! — (Sr ifl ber cbclftc SRenfö,

unb ich . . . ich. fd)äfce it)u l)öf)cr nl*

irgenb einen anbeten. Senn er um meine

£>anb anhielte, fo . . . fo mürbe id) fie

il)m bcrtraucnsooU rcid)cn."

„A In bonne heure! Xa$ finb ja über-

rafebenbe (Smtbedungcn, bie id) ba inadjc!"

grau (Eomljn ()atte fid) jornig erhoben unb

[taub mit brol)enbcr sJDücnc bor it)rcr

Xodjtcr; biefc blieb ruhig.

„Sass ift fo übcrrnfd)cub in ber W\t

t()cilung, bic id) bir gemad)t Imbe?" fragte

fie. „$icbt es nid)t außer mir nod) an

bere ÜWäbdjcu, bic bon jungen SHänncru

geliebt merbeu unb fid) mit biefen uerfyci

rathen?"

„Xu bid) mit $crrn Diibfoii» ucrl)ci

bor Iväumcr. 401

ratf)en?! Slber l)aft bu ben iBcrflanb

berforen? Sellen tinbifd)en SRoman baft

bu bir ba au^gcbadit? — ^d) bereue in

ber Xbat, beinc Öcctürc nid)t mehr über*

mad)t 311 Ijabcn. $>err unb grau Xhomaa

Wibforb! (Sin hübfdjc* tyiar! Unb

mouon moflt il)r benn leben?"

Gbitb. mar nun aud) nicht mehr ganj

^errin iljrcr felbft.

„3ch l)abc noch fein Sort baüon gefugt,

baft ich mid) mit .fterrn SJcibforb bcrf)ci<

ratzen merbe," fagte fic fcharf. „3ch

babe nur erflärt, baft ich, mid) tym rul)ig

anüertraucn mürbe, menn er um mid) an

l)icltc. Xie gragc, mooou mir leben uüir-

ben, menn id) feine grau märe, braucht

bir feine Sorge y.\ machen, Butter!

\icrr 3)?ibforb ift ein SDcann, ber arbei-

ten fann; unb aufterbem bin id) rcid)

genug ..."

„Xu reich,?!" rief grau Gomtm f)öl)-

nijd).

(Sbitl) trat einen 2dmit jjurüd unb

blidte il)rc SJutttcr betroffen unb fragenb

an. Xiefe I)attc fich mieber gefefot unb

trommelte ungcbulbtg mit* ihren mage-

ren gingeru auf ben Seinen bea Scf*

fei«. Gublid) naljm Sbith mieber bas

Sort:

„3d) bin nicht neugierig," fagte fie,

„unb bu mirft bid) erinnern, baft id) nie

in meinem ücbcu eine gragc über beiue

ober meine 5ßermögcndüerh,ältuiffc an bid)

gcrid)tet habe. Xu l)aft niematt am
eigenem Antriebe mit mir barüber gefpro

ch,en .
."

ift fein erfrenlichcö Xljcma. ^ch

mürbe beffelbeu aud) jetyt uid)t ermähnt

haben, menn beinc Xtjorbcit mid) nicht

ungebulbig gemadjt Ijättc."

„^d) l)abc immer geglaubt, id) mäve

rcid)."

„Xu frefifeef) nid)tö!"

„Se^l)n(b l)aft bu mir barüber nie

9( ufflärmig gegeben?"

„^eigifj bid) nid)t gegen beinc Hiut
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ivtc X c u tid) eJN onatS l) c f t c

tcr! — 3$ bin bir feine Slufflärung

„öott bewahre mid), baß id) oergcffe,

roaS id) bir fdjulbe! 9lber bebenfe, SJcutter,

baß id> fein Äinb mehr bin. 3» wenigen

SBoctjen merbe icf) einunb^tuan^ig 3arjrc

alt fein. Zfyue icf) Unrecht, menn id) bidj

bitte, ba eS fid) um mein SebcnSglürf fjan-

bell, mir jefot ju jagen, maS bu mir bod)

itict)t mer)r lange üoreuthalten wirft?"

grau (Somtin ftarrte ir)re Xodjter mit

ber größten SBerrounberung au. 9cieiual3

hatte fie fid) träumen laffen, baß (Sbitf)

eiited ÜageS SRed)enfd)aft üon il)r forbern

fönnte unb baß fie, bie SDtutter, fobann

üerpflidjtet fein mürbe, SRebe unb Slntmort

(
yi ftef)en. Sie mar burdjauS feine fd)(ed)te

grau; fie mar, in ihrer Wrt, eine gute,

$ärtlid)e ©cutter. Sie oerfolgte feit %afy

reu nur nod) einen $mecf im ßebeu, beu,

Ü)v einziges Mi üb gläu^cnb 51t oerf)ei=

ratzen. Sie fyaite biefeS heraumachfen

fefjen; aber in ihren klugen mar eS tt)re

„flehte Gbitt)" geblieben, ber fie MeS
„fdjenfte", ma$ fie gebraud)te. Seit

einigen ^(afyren fdjenfte fie it)r fnibfdjc

Toiletten, bamit fie fid) pufoe, mie fie it}r

früher bie fdjönfteu puppen mitgebracht

tjatte, um ir)r greube ju machen. Sic

hatte nie baran benfen moflen, baß bicS

einmal aufhören muffe; unb nun trat

Gbith üjr plöfclid) mit ber unermarteten

gragc entgegen, ina$ ir)r eigen fei, ma£

i()r üon 9ted)tS megen gehöre, ot)ne baß

fie eS oou ir)rcr Butter gcfd)enft be--

fomme.

Unter gemöl)nlid)cn Umftänben mürbe

ei grau Gornau einige Skrlegentjeit bereitet

haben, biefe grage ju beantmorten; aber

fie befanb fid) in außergewöhnlicher 9luf«

reguug, unb ei mürbe ihr nid)t nur Ieid)t,

ei gewährte il)r fogar eine gemiffe greube,

eine Sdjabenfreube fönnte man fagen, Gbitl)

in biirren Korten flar unb benttid) 31t

madjen, baß fie 53cibe, Butter unb Xodjter,

fo gut mie ruinirt feien. - tai 5Öer»

mögen bei oerftorbenen $errn Gomtjn

mar nid)t unbebeutenb gemefen, aber er

hatte einen großen Sljeil beffelben fd)lea)t

angelegt; ei mar feiner SBittme nid)t ge*

glüdt, bieg mieber gut ju mad)en, unb

feit mehreren fahren bereits lebte fie nidjt

I mehr üon ihren Ginfünften, fonbern oon

einem Gapital, baö fdmcQ jufammencie^

fcrjmoljen unb jefot auf eine üerljctltnifr

mäßig fteine Summe rebucirt mar.

„9Bir ^aben nod) ein 3ar)r, biefleiebt

acfjtjefjn 2)ionate ju (eben, mein fiinb,"

fdjloß grau Goniün it>re Grjäf)lung, inbem

fie ihrer Xod)ter juläd)elte, gerabc all ob

fie ihr eine fcfjr erfreuliche äRittheilung

gemacht habe; „unb menn bu bii baljin

nid)t oerheiratljct bift, fo bleibt un£ nid)t$

übrig, als ju meinen Sermanbtcn \n

jiehen unb üon beren 23of)ltf)ätigfeit ju

leben. 9lngcnel)inc ${u3)id)ten! — ginbeft

bu nun noch, baß ich Unrecht höbe, mid)

ber liubifd)en IMebeSgefcfuchtc, bie bu mir

erzählt f)a)t, $u wiberfefcen."

Gbitt) üerfpürte große 2uft, gegen ba*

üerlcfoenbe Sbeimort „finbifd)" ju prote--

ftiren, benn ei mar nicht ihre Slrt, ihrer

ÜJfutter irgenb etmaS, toai ihr mißfiel,

burchgehen ju laffen; aber fie beherrschte

fid) unb fagte fefjr ernft:

,,^ch hätte ei unrecht gefunben, roenu

bu mich «nem SOcanne gegeben hötteft, ber

mich für reich gehalten unb ju fpät ent-

bedt hätte, baß id) nichts befifcc."

„<£ai ift auch mieber fehr romantifth;

aber bu fprichft mie ein unerfahrene*

SHnb. — 9Känner, bie fid) »erheiraten

molleu, finb gut unterrichtete Seute. 2n

fannft bich barauf oerlaffen, baß .^n:r

Jpafc fomohl mie Jperr 2öelSh, Ql* fie

beine Jpanb anhielten, genau mußten, baß

fie mit bir feine SMtgift $u ermarten

hatten. — Slber fte liebten bich; «"b bu

wirft nod) bereuen, bid) nid)t bem Gincn

ober bem Ruberen anoertraut ju hoben.

Xein ebler ^err SWibforb bagegen . .

Gbith unterbrach fie.
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„Tu toillft fagen, Butter, bafc er

wußte, bafe id) fein »ermögen befifcer

„Natürlich miß id) ba* jagen. — Qx

mag fid) einen Slugenblitf in biet) oerliebt

Gaben; aber er ift ein ruhiger, üor)tcf):

tiger SJcann, ber ben SBertf) Don Xollar*

unb (fent^ fe^r genau fennt unb ber jid)

flar gemaajt hat, bajj bie 93erbinbung mit

bir ,Mifere & Co.' fein toürbe. Xa
f|at er ftdj benn auf recht gejd)idtc Seife,

roenigften* fo, bafj er biet) üoflfommen

getäufdjt hat, au* ber Sämlinge ju Riehen

aeroupt."

„3dj habe $erru 9)(ibforb feine Sämlinge
,

gelegt, unb bu tfjuft ihm bittere^ Ulf
j

refy!"

„Xu wirft, che bu oiel älter bift,

feljen, baf? idi im ©egentheil ooüfommen

jRcdu" habe, ©ebulbe bid) nur ein ftein

toenig!"

„3<h bin nicht ungebntbig, 9Jhitter;

aber id) bitte biet) um bie ©rlaubnijj,

§errn 3JJibforb gelegentlich fagen $u bür=
j

fen, bafj id) nidjt reietj bin. Xu bift if)m

jcfjulbig, mir bie* 311 geftatten."

„3dj bin £>errn 2Wibforb gar nicht*

jdmlbig, ®inb; bu fdjmebft mit beinen

©efütjlen in überirbifchen £>öhen. — (£*

erfdjeint mir, offen gejagt, nid)t gauj paj=

fenb, bafj bu biet) mit einem frentben ü)cen

jdjen über unferc 93crmögen*ocrhältniffc

liiiterhältft; aber menn bu bir baüon eine

befonbere ©enugtrjuung üerfpridjft, fo mifl

id) e* bir nidjt oerbicteu. Um ©in* jebod)

möchte id) bid) bitten: ^anbete nicht bor«

fct)neQ ; marte einige Xag«*, acht Xage,

Dierjef)n Xage, bi* beine übte £aunc oor=

über ift."

„,~ut) bin nulit übter Saune, unb id)

toerbe, mie bu e* bcftet)tft, oierjcfin Xage

marteu, ct)c id) mit #crrn Hftibforb

jpreebe."

„3<h habe niditd befohlen; unb menn

bu nia)t übler Saune märft, fo mürbejt

bu nidjt mir mir fprechen, tuie bu e* tfjuft.

3<f) habe einen IBunfö au*gebrüdt, unb

ber Xräumcr. 403

e* freut mich, bafj bu bemfetben nach*

giebft; . . unb nun miß id) etwa* ruhen."

grau Gommt erhob fid) unb »erliefe

ba* Limmer. 5tüe« in Wflem mar fie

ioof)t aufrieben, ©ie hatte ihrer Xodjter

cnblid) Stufflärungen über gemiffe *8er

hältniffc geben fönnen, bie if)r b,ier unb

ba eine unruhige ©tunbe bereitet hatten.

Sbitlj hatte bie unangenehme SJiittheifung,'

bafj fie arm fei, oiel ruhiger aufgenom*

men, al* ju erroarten gemejen mar. 3»
itjrer Wenugthuung barüber Oergafc ftrau

ISommt junächft fogar, mag Sbitb oon itjrer

3uneigung ju ÜKibforb offenbart Ijatte.

911$ fie fobaun fpäter au bie* tBefenntnift

barste, fagte fie fid): „(Sbitt) ift ein üer=

nünftige« ÜKäbdjen. ©ie mirb nia^t fo

finbifd) fein, bie 93emerbung eine* Xf)0=

ma* SRibforb ferner bcgüuftigeu. ^aft

bebauerc id), it)r nia^t läugft gejagt &u

^aben, bafe fie eine reietje ^»ciratt) machen

mu§. 28er roeijj? — SSieüeid)t märe fie

tjeute fdjou f^rau ^>ate ober ftrau SBetöt),

unb ia^ märe meiner Sorgen quitt. —
9hm, mir Im ben noch ein ganjeä 3al)r

üor un*, unb bi£ ba()in läuft oiel SBaffer

in ba* SKecr. tarn jefet frei unb

offen mit @bitf) fprec^en unb beratheu. .

.

91 üe* mirb fdjon noch gut merben."

^rau Somon t)attc eine gemiffe ©cheu

baoor gehabt, ihrer Xodjter Kufftärung

über bie SBermögenSoerfjättniffc ber fia-

milie 511 geben; nachbem bie* nun aber

einmal gcfct)et)cn mar, hätte fie gemünfeht,

jid) aud) gan^ unbefangen mit (£bitt) über

bie 3 l^»ntt berathen ju fönnen. @* bc*

unruhigte fie, bafj bieje ber unangenehmen

unb midjtigen Wittheiluugcn, bie ihr ge=

macht morben maren, in feiner SBcije

mehr (Srmöhnung that. (Sbitl) fchien bie

©ache oergeffen ju ha&en ""b lebte ruhig

unb in fid) oerfd>loffcn meiter. ©ie

backte fortmährenb an SWibforb, aber fie
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fpracrj nid)t mehr oou ihm. Sic fiidjtc

ihn in allen öefcllfdjaften, in baten fic

if)n früher anzutreffen pflegte; fic fpäl)tc

im Xljcatcr unb auf ber ^romenabe und)

itjm, unb fic füllte fiel) unglüdlich, ilju

nirgenbö entbeden ju fönnen. Sic empfanb

eine unaitögcfefete peinigenbe Unruhe, ein

Magen am .£>cr$cu, baS ihr Sdjlaf unb

Appetit raubte, unb fic würbe barüber

blcidj unb clenb. — ftrau (SoiMjn fal)

bics mit Skforgmfi; aber fic l)attc nicht

ben 9)cuth, bircetc fragen an ihre Xochtcr

gtt rid)ten. Xicfc hatte feit einiger 3cit

bic Wemohnheit angenommen, fic lange

unb forfchenb au$ufeheu, unb 3rau Gomljn

füljltc fich unter ben SÖliden itjrcr Xodjter

befangen unb unbeljaglidj. 2öa$ fudjte

biefe fo aufmerffam in ihrem ©cfid>t?

„Butter," fagte ßbitf) eines Xageö,

„ich bcabfidjtige nun, |>crrn 9Jfibforb ^u

bitten, mich morgen ober übermorgen 311

befudjen. GS ftnb bierjehn läge ber*

gangen, feitbem mir ifm nicht gcfeljcn

haben."

„ftinb, benfft bu wirtlich noch baran?

3d) geftc^e bir aufrichtig , bafj id) §crrn

Mibforb üoaftäubig ans bem öebächtnifi

oerloreu ^attc unb mich ber Hoffnung

Eingab, bu Imbeft ein öleidjeS gctfmn."

„3ch habe £crrn Mibforb nid)t ber*

geffen."

„£>anble nic^t unüberlegt, liebe ©bitf)!

s
J5ebcnfe, bein ganzes ScbenSglüd ftcljt auf

bem Spiele."

„(Sbcn toeii ich bic* bebenfe, null id)

haubclu. Stannft bu mich ber SRafchhcit

leihen , wenn bu fielet , wie gcbulbig id)

feit swei 2öod;cn warte?"

„3ch wufjte nicht, bafj bu warteteft. .

.

(Jrbitl), id) erfenne bich nidit mehr! Xu
bift wie umgcwaubelt. Xu, ein bcrnünf=

tigcS, flugcS, gutes ÜHäbchcn, bu fprichft

wie eine überfpanutc 9fomanhclbiu."

„Üöcnn fich ein SDiäbcr)en berf . . .* Sic

ftodtc unb fing einen neuen Sa& an.

„2iknn ein 9Häbd)cn eine $elbf>cirath

fdjc Wonnt^^cfto. J
' machen imifj, um nicht für eine "Koinan

hclbiu ,yi gelten, fo bin ich lieber eine

folchc, als bafj ich mir ben C^^r-entitel

eines bcrnünfrigcu, fingen SJiäbchcnS ber=

bienc."

„Xic erfte Pflicht eine* 9fläbchenS ift,

eine gute Xoajtcr ju fein. . . SBie laimfl

bu mir gegenüber folchc Sieben führen?

3d) habe nie etwa* SlubercS als bein

&m gewollt! 3ft bied ber Xanf für

meine 2icbe?" Jrau Goinnn bereitete

fich barauf bor, einige Xh™nen ju ber^

gießen.

w 3d) habe bich m<ht hänfen wollen,"

antwortete ©bith ruhig, ohne jebe SRüf)

rung. „Xu ^aft nicht $u fürchten, bafj

ich einem SRanuc, wer er aud) fei unb

wie fcl)r ich ihn auch lieben möge, meine

Picbc entgegenbringe. Xu fnnnft zugegen

fein, wenn ich mit £>erru SJZibforb fprechc."

„Xfm' mir ben Gefallen, (Sbitfj, unb

fdjreibc ihm utdjt!"

„XaS fann ich bir nicht oerfprechen. .

.

3cl) ha ^ c mein SBort gehalten unb bier-

5cl)u Xagc lang gewartet. ©eftntte nun,

bafj ich Öcwinheit über §errn SRib*

forb'd ©haraftcr öerfchaffc. 3ch Witt nur

wiffen, ob er meiner Sichtung würbig ift

ober beiue Verachtung oerbient."

5rau (£omt)n feuf^tc tief unb »erlieg

ba$ 3immcr. (Sine Stunbe fpätcr liefe

fic ihre Xochtcr burd) beu Xiener fragen,

ob fie mit ihr ausfahren wolle, ßbith

war bereit ba^u, unb balb barauf fafjen

Butter unb Xod)ter in einem eleganten

offenen Sagen unb rollten barin bic

(£f)ainpe GlufecS h'»"ntcr. 91 IS fic über

ben s
43la{j ber öoncorbc fuhren, begegnete

ihnen eine alte Xrojd;fe, Don einem fd)led)t

gcflcibeten &utfd)cr geführt unb oon einem

mageren, lahmen ($aul im langfamen

3udcltrab gciogcn. 3" bem traurigen

Gefährt fa& Xt)omaS SRibforb. SWuttcr

unb Xod)ter erfannten ihn; er fah fie

nid)t. ©r fag oornübergebeugt unb blidte

nadjbcntlid) in feinen ^ut, ben er mit
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beibcn
.
täuben $mifcncn feinen tfnieen l)ielt I material ausgemalt I;nttc ; unb i()v Stil

unb bort langfam breite. — Xxc ottc

$rofd)fc, bcr verlumpte Kutfd)cr, ba$

cleube $fcrb, bcr finnenbe ^affagicr —
nllcä bicS jufammen bilbctc ein jämmer-

lidjcä Öan$c£. 9 13 c£ borbeige^ogen mar,

begegneten fieb, bic ©liefe bcr ÜIRutter unb

bcr lodjtcr.

tungduod mit bent Stopfe unb fagte ba$u:

„SBeldjc 3ufunft ba* Dcrfpric^t
!

"

Slbcr (Sbitl) antwortete baranf mit einer

Jfrage: „Sicfyt £>crr Ufibforb au3, al*

ob er eine ®clbt)ciratf) ju madjen bcab-

üd)tigc?"

ßrau (£omi)n judtc ungebnlbig bic

3d)nltcrn, letjnte fidj borncljm in ben be-

quemen &*agcn jurüd unb blidtc, olmc

baä ©cfpräd) fort^iifc^cn , auf bad bunte

Ireiben in bcr Strafte.

Sobalb föbitf) roieber gu $>aufc mar,

begab Tic fidj auf ib,r 3imntcr, um an

Üföibforb ju fdjrcibcn. Sic fefote einen

langen ©rief an it)n auf, ben fic aber,

al$ er fertig toar, jerrifi, um einen jmci=

ten, nod) längeren &U febjeiben. ?ln biefem

änberte unb corrigirte fie, ganj gegen

iljrc ($cn>ol)nl)cit, jo biet, baft fic ihn nod)

einmal um$ufdjreibcn begann. (£()c fie

lieft, fo meinte fic, nidjtä §u münfdjcu

übrig. Sie freute fieb, felbft über ben

öoflen fttang einzelner mof)labgcrunbeter

lauger ^b,rofcn, bic fic fid) Ijalblaut üor=

(ad. Sic jerrift jmei Gouücrtä, meil ba3

„EM
in bem ©orte ^Ksqm're" auf bcr

5rau ßomtjn nidtc bebeu ^breffe nidjt gan$ nad) ilurem SBunfdje

mar, unb legte enblidj ben boflenbeteu

©rief jum Slbfcnbcn bereit in eine Sdmb
labe if)rcä ©üreauS.

9m nächsten SDiorgeu la$ fie ben ©rief

mieber aufmerffant burdj, unb ba famen

iljr plöftlid) Reifet über gemiffe ®c

banfen, bic fic am oorf)crgcl)cnbcn 91benb

fo jubcrfidjtlid) auägcbrüdt fmttc. — SSJar

e$ itjrer mürbig, baft fie einem frembeu

ÜUfcnfd)cn — benn genau genommen, mar

§crr ©iibforb il)r ja bod) meiter nidjtd

als ein Srembcr — uuaufgeforbert 9(uö-

runft über i^re Üserf)ältniffc gab? - Sic

üicräcfmtägigc ftrift, bic fic ifjrer Ohtttet

eingeräumt tmttc, lief erft am nädjften

9J?orgcn ab. Sic nafun fid) bor, fid) bic

ganjc 3aeb,e noef) einmal reiflidj §11 über

legen. — 9m SDiontag Worgcn enblid),

nadjbem fic ben langen ©rief fo oft ge*

lefen r)atte, baft fie üjn auSmcnbig mnfttc,

mit biefer Arbeit fertig gemorben mar, jerrift fic ba$ Sdjriftftürf, nafjm einen

mürbe fic jum Offen gerufen. Sic fd)(oft gcmöljulidjen ©riefbogen unb fdjricb mit

bic Rapiere forgfaltig ein unb erfdjien itjrcr fdjnctlftcn ,£>aiibfct)rift brei ßcilen:

juin CSrftaunen ifjrcr ÜWuttcr bei üifct)c,

of)nc bic Toilette gcrocöjfcft 511 Imbcn. —
s^Bäl)rcnb bcr ganzen ^a^l^eit faft fie

mort!arg unb jerftreut ba, unb balb uad)

bem öffen jog fie fidj mieber auf \\)t

Limmer jurüd, um bort ben angefangenen

©rief 3U üotlcnben. 9?ie in iljrcm ganzen

Üebcn Ijattc iljr ein Setiriftftüd auaj nur

annä^ernb fo uiel 9)iüb,c ücrurfaa^t wie

biefer ©rief; aber fie mar and) mo^l }te

frieben mit bcr Arbeit, al«i biefe cnblia)

fertig oor t^r lag. 3()rc groftc, beutlidje

.panbfcb.rift na^in fid) gut au3 auf bem

fcfteu, fdjöncn Rapier, baö fic mit befon*

berer Sorgfalt unter bielerlei Sdjrcib-

„ Fräulein Somtjn fenbet £>crrn I^oma^
sJÜiibforb freunbliaje ©rüftc unb bittet il)n,

fie t)eutc Waäjmittag
, jmifd)en ein unb

jtoci lU;r, befudjen }U moUen."

darauf befahl fic il^rcr Äammcrjungfcr,

fic \n begleiten, unb mit bem ©riefe in

ber ^>anb fdjidtc fic fidj an, felbft einen

Gommiffionär ^u fua^cn, um biefem ba$

©iüct jur ©eförberung au feine Vlbreffe

ju übergeben. 3m ©orjiinmcr begegnete

Jie i^rer Kutter.

„$Jo geljft bu nin?" fragte biefe.

w^d) l)abe eine fleinc ©eforgung ju

machen," antmortetc ISbitl)
;

„id) bin jum

rvrüf)fti'td mieber #1 $an\t.
M

SKon atff«eftc, XI.VH. -i«o. - Jartiur - Vierte Tjo^c, »b. III. lc. 27
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©bitt) ging häufig mit ihrem frommer*

mäbchen au«, unb Jrau (Sontytt fünfte fid)

itic^t berechtigt, einen ©inmanb gegen ben

frühen Spaziergang zu machen.

Unmittelbar in ber 9cäf)e ihrer 2ßo^

nung, an ber ©rfc ber 9tue bc ©errt), fanb

(£bith einen (Sommijfionär. Sie übergab

ihm ben ^örief für 3Jcibforb.

„Sparten Sie anf iöcidjeib," fagte fie;

„in einer Stunbe bin idi mieber ^icr unb

merbe mir bic Slntroort holen."

Ter 2Wann fafj fich bie Äbreffe an:

fann in einer falben Stunbe mieber

Ijier fein/ bemerfte er; „menn ba« gnäbige

Fräulein e« münden, unb luenn man mich

nicht 51t fange auf Slnttuort tuarten läßt."

„Sehr toofjtt 3" einer halben Stunbe

bann ; aber pünftlid) , bamit tdj nidjt ju

roarten habe. Sie follen ein gutes Irinf*

gelb befommen."

2)er (Sommiffionär lief baoon, unb

Sbitf), uachbem fie nach ber U£>r gefehen

(jatte, ging, bon tt)rcr Wienerin gefolgt,

fchncllen Schritte« bie (Shamp« (£li)fec«

hinunter. 9lm „fllonbpoint" angelangt,

fat) fie nach ber Uhr. Xarauf feierte fie

um unb näherte fid) ctma« langfamer, alö

fie fid) babon entfernt hatte, ber 9tue be

©errn mieber.

Ter Gommiffionär ftanb bereit« auf

feinem ^lafoc. Sie erfaunte ihn öon

©eitern unb befd)leunigtc ihre Sdjrittc.

Xer Wann fat> fie fommeu, grü&te höf*

lieh >»nb aog kann bebächtig einen ©rief

au« ber Iafd)e, ben er ihr überreichte.

Sic crichraf ^eftig, beim c« mar iljr

eigene« ©illet, ba« man ihr $urüdgab.

9luf ben fragenben, unruhigen ©lief, ben

fie auf ben Gommiffionär richtete, ant*

mortete biefer:

„$er $err ift borgeftern Slbenb üon

$ari« abgereift, Gr hat, ehe er ging,

9Wc« üoaftänbig georbnet unb feine neue

Slbrcffe nicht hinterlaffen. ©riefe, bie noch

für ihn anfommen, foöen an bic #errcn

ebington & 60. gefanbt merben."

(Sbith bernahm biefe ©orte nur un-

beutlich. GS überfam fie eine eigcntbüm=

liehe, peinliche Scfjmädjc; fie manbte fid)

ab, ohne ein ©ort gefprochen ju ho^n,

unb näherte fid) mcd)anifch ihrer 3#ol)=

nung. ?lt« fie in ba« $>au« treten wollte,

fah fie, bafj ber Gommiffionär it)r ge-

folgt mar.

,©a« moaen Sie?" fragte fie.

„©erzeihung, gnäbige« Fräulein," ant

mortete ber Wann. „SJcein ©eg ift no<&

nicht befahlt."

Sie öffnete ihr Portemonnaie unb reichte

j
ihm ein flehte« golbene« günffranfenftüd.

„©ohüt folltcn ©riefe gefd)irft werben?"

fragte fie.

„Wn bie Herren ßbington & Go., SRue

bc la ^aij."

„©arten Sie einen 9(ugenblicf; id)

toerbe ^fmen c'«en ©rief t^eritnterfctjicfcn,

ben Sic gleich bn $?*rrn Gbington tragen

ntüffen. $ie Slntmort bringen Sie mir

bann fncrher - ©ehalten Sic, toa« id)

3h«cn gegeben fyabe, für bie beiben

©ege."

Ü)er SJcaun banfte unb eilte balb ba

rauf mit einem ©riefe für £>erm Äler-

anber ©bington, ben ba« fiammcrmabd)cn

ihm gegeben hatte, ber 9htc be la ^air.

ZU. — Sbith fannte $erm Gbinaton

ziemlich genau unb hatte fich fchneO ent

fchloffcn, biefen um Äu«funft über ba*

plöfeliche ©erfchminben feine« greunbeS ju

erftichen. Sie hatte ihn be«halb gebeten,

im Saufe be« Xage« ju ihr zu fomnten.

3ebe Stunbe fei ihr genehm; er möge

bic feine nennen. — $ie Slnttoort auf

ben ©rief mürbe ihr gebracht, al« ftc

beim grühftücf fafe. #err Sbington

fchrieb, er merbc bic ©h^ haben, grau»

lein Gomtm um jmei Uhr feine ^lufroar-

tung ju machen.

grau Gomrm runzelte bie Stirn, at*

biefer ©rief in ba« 3immer gebracht

mürbe. Sbitr) bemerfte e«, fagte jebod)

fein ©ort. Sie z«ntte ihrer äRutter,
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bie Tic bafür berantmortlid) ma^te, baß

SRibforb ^ariS berlaffen hatte, olme ftd)

noch einmal bei ihnen gezeigt ju haben.

9Jad) bem grüfjftüd, baS ftumm bor*

überging, fagte grau Gomün: „gür ben

gaH, baß ber «rief, ben bu empfangen

haft, üon §errn 9ttibforb ift unb btefer zu

bir fommen foHte, barf id) biet) baran er-

innern, baß bu felbft mich aufgeforbert

haft, bei beiner Unterrebung mit ifjm jtt-

gegen zu fein. $ieS fd)cint mir übrigens

nach bem, waS jmifcb.en euch üorgefatlen

ift, nur fdudlid)."

„$)cr ^Brief ift nicht üon $crrn 9D?ib«

forb, unb $err Hcibforb wirb nicht ju

mir fommen. (£r hat ^aris berlaffen . .

bu rjatteft föecht, SWutter. . .* ©ie lächelte

bitter; aber plö&licb, mußte fie innc*

galten: Zoranen erftiefteu i^rc ©timme.

„2BaS giebt eS?" fragte grau Gomrjn

beunruhigt.

w@r ift gegangen. %<S) werbe iljn nie

wieberfehen! 0, wie ungerecht bift bu

gewefen ! SBcttn ich nic^t auf beine üßer^

bärf)tigungen gehört, wenn id) nidjt SBodjen

lang gewartet hätte, fo mürbe id) it)n

wiebergefef)en haben." — ©ie bebedte

fict) baS G)cfid)t mit einem $ud)e unb

meinte.

grau Gomtm mar im (Mrunbe it)reS

#erzenS fef)r frot) barüber, baß ber

SJiann, beffen (Gegenwart if>r fo große

Unruhe bereitet trotte, ^ariö berlaffen

habe. Xie Ihräncu i^rcr Sodjtcr äug«

ftigten fie nidjt: „3)as mirb borübergehen,

Wie eS gefommen ift," backte fie. ©S

mürbe ihr leicht, (Sbitt) einige järttidje,

freunblid)e Sorte zu fagett, unb nadjbem

fie bicS getrau hatte, bcrließ fie baS

Limmer, ba fie überzeugt mar, baS junge

$Jiäbd)en werbe fid) am fdjnellften tröften,

wenn eS fid) felbft übcrlaffen bleibe.

Sllcranber ©bington erfdnen präcife

um ^wei Uhr, mit ber angenehmen ^ünft-

liebfeit, Welche ben ©roßftäbter auszeich-

net. Gbitf) lieft if)m nicht eine SOÜnute

3wcifel barüber, waS fic bon ihm $u er-

fahren wünfehe, benn fobalb fte ihn be»

grüßt unb er fid) gefegt hotte, fragte fie,

ob er ihr fagen fönne, waS aus §errn

SMibforb geworben fei.

„©r ift nach Kalifornien jurürfgefehrt."

„SSiffeu ©ie ben ©runb biefer plö^

liehen Mbreife? ©r hat nicht einmal 3eit

gefunben , bon uns $lbfd)ieb ju nehmen."

„?(n 3cit hat eS ihm nicht gefehlt,"

meinte ©bingtou; „benn er hat mät)renb

ber legten oierjehn Sage oft ©tunben lang

auf bem ßomptoir bei mir gefeffen unb

nichts getfjan, als SQieretfc unb Xreictfc

gezeichnet unb mit großer ©orgfalt fdjat-

tirt. — Vlber eS Wunbert mich mdjt, baß

er feine 9lbfct)iebSbefuche gemacht liat.

ÜKibforb hanbelt gewöhnlich nach gewiffen

s
4*rincipien, bie er währenb feiner ÜNuße*

ftunben 511 feinem ^riuatgebraucf) ent*

bedt unb über bie er nicht mit anberen

Seilten fpricht. — ®cbad)t hat er an ©ie.

£as weiß ich beftimmt. 3cfj fenne ihn

Ziemlich genau — wir haben ja 3ah"
lang in Kalifornien jufammen gelebt —
unb ich weiß, baß er nur bon ©adjen

unb ^erfonen fpricht, bie ihn intereffiren.

©r fifet fo ftitt ba unb grübelt, unb auf

einmal riditet er eine grage an mich.

Xie begeht fid) bann regelmäßig auf ben

OJegenftanb feiner tieffinnigen 93etraa>

tungen; unb ba ich bieS weiß, fo fann

id) auch immer ziemlich genau berechnen,

was gerabe in feinem ©eiftc borgeht."

„Unb ©ie glauben, baß er an unS

gebadjt hat?" fragte ©bitt). — „SBun»

beru ©ie fich nicht über biefe grage. 3^
will 3h°en gern fagen, weshalb ich f'e

au ©ie richte. — $>err UKibforb War,

wie ©ie wiffen, währenb ber legten 9)io=

nate ein häufiger ©aft in unferem .^aufe.

v43lö^lich, üor bierzchn Xagen etwa, ift

er fortgeblieben, unb wir haben ihn feit*

bem nur einmal wiebergefehen ,
nämlidj

oorgeftern. SÖir fuhren an ihm borüber;

er bemerftc unS nicht. Wix tarn eS bor,

27*
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nid fäfjc er franf unb niebcrgefdjlagcn

aud. 3dj tüoHte mid) bcsfjalb bleute nad)

feinem ©cfinben erfunbigen, unb bo fjabc

idj erfahren, bajj er <J?ari3 oerlaffcn

fjat.«

Sbitl) bemühte fid), unbefangen jit

fpred)cn. $(u3 ber 91 rt, wie itjr junger

meftroeifer Sanbämann it^r juljörte, erfal)

fic jebod), bafj it)rc 93cmüf)ungcn nidjt bc>

fonberen (Erfolg Ijatten. ©bington laufrtjtc

nämlid) mit großer Wufmcrffamfcit unb

uidte Don Seit ju 3C»1 juftimmcnb mit

bem Kopfe, gleidjfam als moflte er fagen:

„3nf)rcn Sic fort; Sic intereffiren mid);"

— aber auf feinem ®eficf)t lag ein eigen»

tl)ümlid)c$, nicf)t gerabe frcunblidjcd, ein

tu i
f | e n b e * i'ädjcln ; unb Gbitf) mar fid)

bemujjt, bafj fic unter bem ftörenben Gin*

flufj biefeö Säd)cfn3 maf)rcnb ber lefetcn

SBortc irjrcr SRcbc bic Raffung oerlor unb

bic ftarbe mcrbjcltc.

Vllcranbcr Gbington fdjmieg einige 3c*

cunben, nad)bem (Sbitt) gefprodjen ^ottc

;

bann, birect auf beu (Gebauten nntmor-

tenb, ber fic Ijauptfädjlid) befdjäftifltc,

fagte er:

„3a; Wibforb fjat biet an Sic gc^

bad)t. — 3d) fjabe bicö bei $roei (belegen*

tjeiten conftatiren föuncn. — ©inmat, cö

finb mof)l jel)n läge f)cr, fagte id) il;m

beiläufig, idj mürbe am 51benb im Xfjcatcr

in $l)vcx 2ogc mit 3f)nen jufammentreffen.

$)a fajj er eine &*eilc ftumm ba unb bann

fragte er: ,2Beldje Kummer? 1 — ,£rcü

tffyn; antmortetc id;. ~ ,(£inc f(b,lcd)tc

Kummer, 4
fagte er. — Unb id) barauf

mieber: ,34) I;offc mid) beffen uugcaditct

gut ju amüfiren. 4 — ©r antmortetc nidjt

unb ging balb barauf fort. — Gr mar

au jenem Slbenb im Ifjcater; er faß in

ber bunfetften ^arquetlogc, unb id) etit-

bedtc ifm nur $ufätlig. Gr ift fonft fein

Sljcatcrgängcr. — 34) gehöre nidit ju

beu Stuten, bic Vergnügen barau finben,

Rubere unnftfe in Vcrlcgcnfjcit }u fefoen;

id) fragte meinen ftrrimb bcälmlb am

dje 3Ronat£l)cftr.

nädtftcn borgen nidjt, ma3 er im Zljeatcr

gefugt tmbc ; aber cd mußte mir auffallen,

baß er ruf)ig, als erfahre er etiuaä

92cuc3, ju^orte, mäb^renb idj it)m oon

ber Vorftellung er^ä^lte. — 'Sann, einige

läge fpäter, t halte id) ihm mit, baß id)

Sie am Slbenb bei Sanbd fefjeti mürbe.

Xngcd barauf, als er mid) befugte, fragte

er midj: ,$Bie mar cd geftern bei Sanbd?'

— ,.§übfd).' — ,2Bcrmar bort?' — 34)

nannte ein Xu&cnb fßerfdncn, unb id)

nannte Sic abfidjtlid) nid)t. — ,^aren

Gomrmd ba? 4
fragte er. — ,3a, bie

maren aud) ba.
4 —

, lanjtc Sräutcin

©bitf)? 4 — ,Wein. 4 — ,Sie faf) fic au*?'

— ,Sef)r uergnügt, mie immer. 1 "

„Scfjc id) immer fo bergnügt aud?"

uuterbrad) (Sbiu) ungcbulbig.

©bington antmortetc nid)t unb ful)r in

feinem Veridjt fort:

„,3Baä für eine Xoilettc trug grfiulcia

(Somön? 4

fragte mid) äRibforb meitcr. —
34) betrieb 3§™n $(n$ug unb bann

fagte id): ,Seit manu, Stjomad 9)iibforb,

intereffiren Sic fid) für $amentoiletten?

2)a3 latent fnnntc ia") %§nen nod) uid)t.
4

— ,3a, ja,
4 antmortetc er bcbädjtig, ,idj

intcreffirc mid) r)ter unb ba für (Sinigeä,

mad Sie nid)t miffen.
4 — , Unter Ruberem

für ©om^n, 4 bemerfte idj. —
darauf ftaub er auf unb fagte mit großer

Traurigfeit: ,?llcyanbcr ©bington, id)

möd)tc, icf) märe fdjou am auberen (£ubc

ber 3Öclt.
4M

Sbitf) blidtc ftU
s^oben. (Sbiugton, aU

bemerfe er nidjt« 0011 il)rcr Verlegenheit,

fprad) meitcr:

„3cb; mürbe oon an' bem nidjtd er*

mäb,nt fjabcu, ^räulcin (Somon, menn

Sic fid) nid)t bei mir nad) llmmad 9Wib-

forb crfuubigt Ijätten; aber ba ber ge*

nannte junge 3)tonn fo ^iemlid) mein ölte*

fter unb befter Srcunb ift, bem id) alled

öutc tuünfdjc unb beffen 2eib mid) fdjmer^t,

fo mill id) 3^»C" aud) nod) fagen . . .

er Sic liebt. .
."
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ü in bau: fcaiiS,

©bitfj fur)r gufaiuntcn. (Jbiugton fcfcte
'

beinahe uerächtlid) Ijinju:

„$a* (>at ja jcftt feine ÖJefahr mcr)r— i

er ift gegangen."

„'fluf einen roeiten 2öeg," fagte Crbitr) '

leife unb naeöbenttich.

„3a, auf einen roeiten 2£eg, unb auf

einen garten unb beftr)roerlicr)en." ©bing*

ton fprad) mit größerer 9tüt)rung, alä er

ßbitfj gegenüber je gezeigt hatte. „2öie I

ihm baö arme Jpcrj fdnoer fein mag !
—

fträulein (Jomtm . . entfdmlbigen Sie I

nwfj . . Fräulein Qonttin, menn id) an

Jtjrer Stelle gemefeu wäre, ben SRattti
j

t)ätte id) nicht oon mir getoiefen, tjätte id) i

niajt 5ter)en loffen."

Gbitf) blicftc auf, unb mit Ztyr&nen in

ben Äugen fagte fte: „Sie irren fid)

Sie finb ein treuer Srenub. . rjabe

i(m n i cli t von mir gemiefen
;

id) Ijabe irjit-

nid)t jietjeu laffen. (Sr ift gegangen, ohne

mein Riffen, gegen meinen Söillcn!" Unb

plbfyliaj brach fie in I brauen auä unb

\a)hia)^c ,,9ld), märe er jurüd!"

$a ftanb Sllejanber (Sbington auf,

unb Gbitr/a £>anb ergreifeub, fagte er

erregt:

„3di I;abe §t)nm in meinem ©eiftc

Unrecht getr)an ; aber id) bereue c$ ttid)t

;

id) roiü Mc3 mieber gut machen; oerlaffen

Sie fid) auf mich."

SU* 3rau (Somrnt gegen oier Uf)r oon

it)rer gewöhnlichen ^romenabe uad) $>aufe

jurüdfeijrte , mar fte nicht meuig über;

rafd)t, £errn s2lleranbcr ISbtngtou, üon

bem fie mußte, baß er um $mci Uf)r ge*

fommen mar, noch immer bei ilirer Xodjter

$u ftnbeu. Sie mar jebod) barüber nicht

beunruhigt. — ®anj im ©egenttjeil:

flleyanber ©bington mar ^mar nict)t fo

reich wie bie .perren SBetet) unb «»pale,

unb nicht fo oorner)m mie ber SHarqui*

be ßontabeö ober ber iöicomte bc 33eau»

ajamp; aber er mar ein mor)tfituirtcr,

ftrebfamer Mann, ber bereite ein ljübfcf)eö

Vermögen befaß unb oon bem mau all-
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gemein annahm, baß er fid) $u einer

großen finanziellen s#ofirion emporfd)min^

gen mevbe. — Brau (Soutnn münf(t)te ir)m

guten lag unb fejjtc r)in^u, er mache fid)

oiel ju feiten, unb er möchte bod) an einem

ber näct)ftcn läge bei ir)nen effen, gan^ „en

familleu , eine ©inlabung, ber ber junge

Sanfter balb ftolgc ju leiften üerfprad).

9113 er gegangen mar, begab (Sbitf) fid)

auf ir)r Limmer unb begann mieber 511

f(t)reiben; aber bic#mnt flog ir)re fteber

über ba£ Rapier, unb nod) oor ^oftfdjluft

beffclbeu XageS empfing £err 9Jleraubcr

©bington einen birfen
s
-örief, ber „oia

9cem-?)orf" an „Xf)oma3 «Wibforb ©öq."

abreffirt mar, unb ber nod) am 2(bcub

oon @bington auf bie ^oft gemorfeu

mürbe. — ?(ucr) biefer mar oon STäuIcin

Gbitr; dornen mit einigen Qexkn bebadit

morben. Sie lauteten

:

„2^crtl)er5reunb, anbei fenbe id)3fmen

ben ©rief an Xt)oma3 SDJibforb. §<fy rjabe

it)m ganj fo gefa^rieben, mie Sic e3 mir

angerattjen Ijaben. ©ic fyabcn burd) ^fyet

93cnnitteluug hoffentlich 3f)«m greunbc

fomor;( )oie mir ©ute* erroiefen. baufc

^t)ii€n bafür unb bleibe für immer §l)xc

aufrichtig ergebene G. (£."

Sllefnnber ©bington mar ein oielbe-

fchäftigter unb ein orbnung^liebcnber

2Rann. (5r bemahrtc grunbfä^lich fein

unnü^eö Stütf befchriebenen Rapier?, unb

feine
s^rioatbriefe mürben in ben meiften

pHen, fobatb er fte beantmortet hatte

ober bereit 3nrjalt erlebigt mar, oon ihm

griffen. 9lber bn$ Heine bittet (Sbitf)

(Xomrjn'ö, mennfehon baffelbc boch nid)tö

befonberö ^utereffantcS enthielt, murbc

oon (Sbington nicht nur mit größter Wiif«

merffaiufcit burchgelcfen, fotiberu fobanu

forgfältig mieber jufantmengefaltet unb

in eine oerfd>lteßbarc ©chublabe beponirt,

gerabe aU ob cä ein fel)r mcrthootleö

Xocumcnt gemefen märe.
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3ff uflrtrte 2>cutf<fcr Woiio^Stjcf Ic.

bewuubcrungSwürbigcr uub Octouivbertcr

^räcifion unmittelbar oor ber $oft, b. f).

uor ber §auptfd)enfe bcS DrteS, $alt. —
£er £utfd)er, ein Mann mit gtattrafirtem,

breitem, ernftem ©efid)t, warf einem

©taflburftf)en bie 3»9C^ hn > frc9 tö^er*

fällig öom Söocf
, 50g fid) graüitätifd) ben

redeten feiner blutroten £>aubfd)uf)c au*

unb Rüttelte, of)ne ein SBort ju jagen,

einigen ©euoraugten, bie fid) ihm genähert

Ratten, bie £äubc. Tarauf teerte er mit

fid)tlidjem SBefjagen ein grofjeS, mit einem

einfallen, fdjäumenbcn Getränt gefülltes

410

$aS fcorf *öligf)ton*58ar im (Staate

Don Galifornien war $war erft wenige

ÜHonate alt, t)ottc jebod) bereit« eine ganj

refpectable S(uSbef)nung gewonnen. Ginige

fjunbert ©olbgräber berbienten ftcf) bort

im ©c^weifje ifyreS SlngefidjtS oiel mef>r

als ifjr tägliches Sörot, genug nämlidj,

um in ber $>auptfd)cnfc beS DrteS täglid)

$wei* bis breimal fo biet ju oertrinfen

unb 5U ocrjcljrcn, wie ein geinfdmtedcr

erften 9tangeS bei $)elmonico in 9ten>

Dorf für feine 93eföftigung ausgegeben

fmben mürbe; genug, um lialbc SRä^te

burdj am ^fjaraotifd) $11 fifcen unb bort I ©las, baS il;m ein SteQuer, ber aus ber

gelegentftcr) Rimberte, fjier unb ba wof)l ©djenfe IjerauSgetreteu mar, el)rfurd>t$*

and) Saujenbe bon Dollars in einer Doli uub öertraulid) ^uglcict) überreizt

©ifeung 511 »edieren ober 3U gewinnen.

Xie 9}cef)r$af|l ber Söeoölferung beftanb

aus $oflb(ut*9corbamerifanem, auS alten

ISoliforniern, weldje fid) fdjon in ©Ott

weife mie öielen „©olblagera* umfjcr*

getrieben unb bon benen mef)r als einer

bereits f)übftf)e Vermögen erworben unb

beinahe ebenfo föneU wieber oerloren

tjatte. 5?a5Wifc^en fafj man einige 3r«

länber, Xeutföe unb ©übamerifancr.

58einaf)e aüe waren junge, Iräftige ficutc,

langfam unb entföloffen in itjren Söewe»

gungen, mit ruljigen, Ilaren, furdjtlofen

klugen, bie eigentfjümlid) träge blidten,

wie bei Scuten, benen Stiemanb etwas 311

befehlen f|at unb bie fidj gelaffen um*

wenben, wenn fie gerufen werben.

fjatte, fdmaljte wohlgefällig mit ber3ungc,

naljm ein buntes, carrirteS Xud) aus

feinem §ut, mifdjte ftd) bamit ben SMunb

unb fagte fobann, einen woJjtwolIcuben

33lid um fid> werfenb unb fid) gemiffer*

mnjjen an bie gan$e ÜEBelt weubenb : „
sÖie

befinben ©ie fid)?" — darauf, of)nc eine

Antwort abzuwarten, trat er an ben

tfutfd)enfd)lag. tiefer war bereits ge«

öffnet worben, unb ein einfamer ^affagier

Imtte gufc auf «ligl)ton*93ar»93oben ge*

fefet. Sie ©olbgräber, ber ©djenfwirtf)

unb ber Redner mufterten üjn mit unge*

ttyeilter Slufmerffamfeit unb mit einigem

(Jrftaunen. — SöaS fonnte ber Storni

in 93ligt)toiuü8ar fudjen ? Sr glid) deinem

oon u)nen; er fat) nidjl aus wie (Siner,

25ie s$oft auS ©an Francisco, bie jeben ber ben fdjweven ftampf umS Seben auf

Slbenb püuftlidj $wifd)en fcdjS unb halb eigene gauft burd)fcd)ten, ber feft brein*

fdjlagcn, feft augreifen unb feft galtenfieben Ufjr in 93lig^ton^iöar anlangte unb

bereit Slnfunft, als baS „Sreignifj" beS

2ageS, ftetS bon einer grofjen ^njaljl

feiernber Arbeiter, wenn aud) gebutbig,

fo bod| mit großer ©pannung erwartet

würbe, fuf)r an einem fa^wülen %nl\>

Slbenb im beliebten Xemüo, auf baS bie

Eewolmer oon lötigljton * 93ar beinahe

ebenfo ftolj waren wie ber gefdjidte

Äutfa^er felbft, im geftredten ©alopb

nämlid), in baS $orf ein unb maajte mit

fann.

^er^euangefommene, ein junger ÜDianu

in ber SWitte ber Bwan^iger, mit einem

nadjbenllidjcu ®efid)t, in bem bie rufngen

braunen Slugen bcfonberS auffielen, falj

wie ein ©rofeftäbter aus unb war wie ein

foldjer gefleibct. (Sr fc^ien eingeflüstert

bura) bie fdjweren 33lidc ber (Mbgräber,

bie fo ju fagen auf feiner ©eftalt Hebten

unb jeber feiner ©ewegungen mit einer
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Siltbau: $>an#,

Wrt neugieriger ©leidjgültigfeit folgten,

unb er war bemüht, feine ©ertegenfjeit ju

berbergen, inbem er ba« burd) ben Gon*

bueteur angeorbnete Hbfaben bon ber

^oftdmife, eine« nid)t feljr feueren teber*

nen Stcifefoffcr« unb einiger ©lüde Hei»

neren #anbgebäd«, überrannte. — Waa>

bem er feine #abe nm fid) berfammett

fatj , roanbte er ftd) cnblid) ben it)n beob*

ad)tcnben 3ufdwuern $u, unb ben $itt

lüftenb unb bobei ben erften, ber bor if)m

ftanb, in« Stuge faffcnb, fragte er leifc

unb f)oüh1):

„Sollen Sie mir gefäfligft fagen, tuo

$crr Ökorg Söarben mol)nt?"

„SBarben!" rief ber Slugcrcbcte, fid)

tjalb ummenbenb, „Verlangt !"

(Sin breitfdjulteriger 9Kefe, mit roetter*

gebräunten, fügten norbifd)cn $efid)t«*

jügen, ber, bic fcfjnigen ?trme über bie

Jöruft gefreut, eine fur^e pfeife im

SWuttbe, nadjläffig an bem Ifjürpfoftcn

angelehnt geroefen mar, gab mit feinem

SRüden einen leifen SRud gegen bie Itjür,

fo baß er of)nc aflju große Äraftanftreu*

gung eine bertieale Stellung annehmen

fonntc, trat fobanu langfam Ijcroor unb

jagte gelaffen:

„©eorg Sorben ift mein Warne."

Der Weuangcfommene 50g einen ©rief

au« ber Dafdje, ben er $errn Sorben

überreichte, tiefer erbrnd) ba« Gouoert,

burdjflog in wenigen ©ecunben ben 3n*

Ijalt eine« furzen ©abreiben« unb fagte,

mit einer energifdjen öJcfte bie $anb au«*

ftrcdcnb

:

„©tolj, 3f)re ©efanntfdjaft 311 machen,

<qcxx 3Nibforb. — Sie befinben ©ic ftd)?

— kommen ©ic mit mir."

äRibforb mie« mit einer ftummen ©e=

berbe auf fein Öebäcf.

„Dafür laffen ©ic midj forgen," bc-

merfte Sorben. Gr njanbte fid) an bic

Umftetjenbcn, unb einem bon itjnen 51t*

minfenb, äußerte er freunblid), aber Kuli

mit bem fixeren Donc eine« Spanne«,

, brr Träumer. 411

ber nidjt baran geroölmt ift, i5cr)tbitten

p tf)un:

„©ic finb motjl fo gut, Grofcr, biefe

©adjen in meine $ütte fdjaffen $u

laffen."

„Da« ift in Orbnung," antwortete ber

«ngerebete.

©eorg Sarben mußte, wa« fid) fd)itft,

„3unäd)ft ein ©la« jum Sitlfomm, §crr

SWibforb," fagte er &öflia). belieben

©ie, bcmfelben einen Warnen ju geben."

Wibforb, ber Teilt Heuling in Galifor*

nien mar, antwortete mit einer freund

liefen Öebcrbe: „Sa« ©ic üorjie^en,

£>err.*

Sarben rief bem Jteflncr etwa« ju,

biefer mifcijte barauf mit großem Gifer

unb Gruft ein GJetränf, beffen 3"bcreitung

ben Öcbraud) mehrerer öläfer unb ber*

fd)icbcncr ftlüffigfeiten erforberte, unb

reichte fobann ben beiben, it)n ftumm unb

aufmerffam beobadjtcnben ©äften einem

jeben ein große« GHa« boll eine« rött)*

liefen Dranfe«.

„töut nad) einem t)eißen Tage," meinte

Farben. Gr ftieß leifc . unb borfidjtig

mit HKibforb an, unb biefem mit ben

Slugen $uwittfenb unb it)n gleictjaeitig

burd) ein leiste« Steigen bc« Raubte«

begrüßenb, fefrte er ^inju: „Die 3f)rigc
!"

„Die 3t>rige!" entgegnete 9Hibforb.

Gin 3cbcr leerte barauf fein öla«:

Starben ba« feine auf einen 3ug, mit

järtlicr) gefdjloffenen «ugen unb einem

berflärten fiäajeln auf bem ©efic^t

;

I 9)(ibforb in mehreren furzen Slbfäjjcn unb

nic^t cii no einige« Grrött)en, beim loa«

er tranf, brannte it)m mie geucr in ber

Äcfjle. Dann entfernten fia) bie SBeiben,

©c^uttcr gegen Sa^uttcr, bcbädjtigcn

©abritte«: ^ibforb ben Äopf nad) boru

gebeugt, bic $änbc auf bem 9?üden;

Starben fiaj in ben $>üften miegenb , bie

Daumen in bem breiten &berricmcu,

t ber it)n tofe gürtete unb an bem

ein fernerer SWarincsföebotber unb ein
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412 rslluftciclc Xcutidjc HWonat$l)cfte.

„Bowie-knifc" Don foloffalcn hinten*

fioneu hingen.

?liu folgcnbeu Jage [teilte öeorg

Starben ben ^erüorragenbften SHitglic;

bem ber ©emeinbc oon s
^3ligf»toit * Söar

„feinen chrenwerthen greunb, #crrn

2l)oma« SWibforb au« 9iew*?)orf\ Dor;

unb im Saufe be« Slbenb« erfuhren ?lHe,

bie e« wiffeu wollten, bafj ber Weuange*

fommene bem £>erra ®eorg SBarben burd)

einen Brief feinet alten ttameraben ^Scter

CGonnor au« Söfjite !ßütc onf ba«

märmfte anempfohlen worben fei, unb

Sie feine fturd)t ^abeu; SBirtlje giebt

e« bereit« $wei 511 Diel im Orte, ba alle

ad)tung«werthen Bürger Don Blighton;

Bar fid) in berfelben Sd)enfc, in ber

betrügen; für einen ^rebiger ober

einen 2ef)rcr ift augenblirflid) fein «e-

barf; ein orbentliche« Jpanbwerf fyabcn

Sie nicht gelernt; bie sJtegierung«poften

finb »ergeben. — ütfa« tarnt idj mit

3^nen anfangen, (Sie junge«, hülflofe«,

intereffantc« iEöaifenfinb? — Sie foOen

Söanfier werben; mein Banfier unb ber

Don einem tjalbeu iJufoeub auftänbiger

bafe ©rftgenanntcr, ^>err ©eorg SJarben, Sicute, bie ich 3hnen juführen werbe,

bie ergebende Bitte au feine efjrentucrtfjen ?lnbere ftunben werben folgen, unb ba

unb f)od)t>eref)rten SWitbürgcr richte, fict)
1
Sie, wie Sie mir bereit« gefagt haben,

gefädigft an ilm wenben ju wollen
, für nidjt fpielen unb audj nidjt trinfen —

ben ^all irgenb einer oon ihnen , au«
;
wa« tfmn Sie eigentlid) , Wann , wenn

irgenb einem erbenflid)en ®runbe, irgenb

einen Streit mit $erru 9)iibforb fudjen

wolle. — 5(1« biefe lefctc, an Serbien

unb Beiwörtern überau« reiche ferner-

fung Don .<perru Farben mit etwa*

fdjwerer 3unge, langfam unb feierlich

unb Don Dielen gewichtigen ßauftfd) lägen

auf ben Sifd) begleitet, gemacht würbe,

war e« bereit« fpät geworben; unb ba

e« befaunt war, bafj #err ©eorg Starben

um biefe 3cit ungern Söiberfprud) bul*

bete unb überhaupt etwa« raufluftig 311

werben pflegte, fo beeilten fid) mehrere

ber nod) in ber Sdjenfc Vlnmcfcnbeu,

£crrn ZtyomaS 2Hibforb ^cr^lic^ft bie

£>änbe \n brüefeu unb tr)n ihm- guten

. ftreunbfdjaft 311 üerfid)crn.

Sie weber bie Slafdje nod) bie Harten

lieben? — fo muffte e« ganj eigcntfjümlid)

jugcb,en, wenn Sie nicht balb ber t&oijl

habcnbfte Don un« Sitten würben."

ÜNibforb wollte Ginwenbungen mad)eu.

Gr ^attc bereit« einige (Srfunbigungen

eingebogen. Xa« Banfiergcfd)äft in

Bligfjton Bar war nidjt ot)uc jebe*

föifico: „3d) befifec nur fehr wenig

Öelb," fagte er. „fcknn idj oerlöre, fo

fönnte id) nicht befahlen.'*

Starben mufterte ifm adjfclaucfcub unb

ben ftopf fdjüttelnb doii ftopf bi« $u

Süfjen: „Sinb Sie etwa tycxtyv gc*

fommen, um ®clb ju Derlicren?" fragte

er. „junger ülNann, wa« erfinbeu Sie

ba für Sachen? %f)mi Sie einfad) unb

2Häl)rcnb ber näd)fteu läge beschäftigte orbentlid) , wa« 3h* GJefdjäft mit fid)

Farben fidj Diel bamit, feinen neuen bringt, unb befümmern Sie fid) um

ftreunb aufmerffam ju bcobadjtcn unb

gelegentlich 511 ejaminiren. Sine« SIbcnb«

hielt er ihm fobann folgenbe SRebe:

„$um Öraben finb Sie ju fd)wach;

um s£haraobaufl)alter ju werben, fehlt

weiter nicht«. — 2öer wirb fid) Sorgen

machen? Sorge ift ein fcf)lechtcr ®ctt=

genoffe."

9J?ibforb war ber folibeu ^rgumenta^

tion feine« GJcnoffen nid)t gewad)fen unb

3huen ba« 9luge unb fehlt 3hnen bie gab nad). @r erfüllte währenb ber

•t»anb; al« Sl)eriff würben Sie nicht

gut mit ben , jungen
4

fertig werben,

nädjftcn Sage einige fef)r einfache fax*

malitäten, auf bie Sorben feine Huf*

wennfehou id) %f)t\cn gern antraue, bafj merffamfeit geteuft hatte, unb nad) iöer*
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lauf einer 33ocf)e erfreute er fid) bc*

behaglichen Öefühl*, bafe fein „$au*"

in 33lighton*©ar be* unangefochtenen

ftufe* einer „refpectabten ftirma" genofe.

3h tfjuu gab ihm fein neues ttntt nicht

üid: er hatte täglich einige ©riefe an bie

$anf in Sau Francisco ju fehreiben,

einige Säcfc „Staub" ju wiegen unb 311

wrfiegetn , Frachtbriefe au*$ufchreiben,

^icr unb ba Vorfchüffe gegen biefc

Tocuinente $u machen unb gelegentlich

Äusfunft über bie ©echfel - (Sourfe oon

3on $ranci*co auf 9cem = $orf unb auf

Üonbon $u ertheileu. Sährcnb feiner

ÜRnfeeftiiuben grübelte unb forgte unb

träumte er, wie bie* feine
v
2lrt mar, ober

er machte [ich, ohne e* ju bcabficf)tigen,

greunbe unter ben ©olbgräbern — feinen

ftunben unb Mitbürgern — unb $war

einfach baburch, bafj er fich mit ihnen

unterhielt. 2lm ^äufigften traf er mit

Farben $ufammen, unb mannigfaltig unb

fmnreia) mareu bie langen Unterhaltungen,

bie er mit biefem pflog.

Sarben h^tte burcr) breifte*, ruhige*

fragen bie Umriffe ber einfachen öe-

fcfn'crjtc ÜJtibforb'* au* biefein herauf

gelocft unb festen feitbem eine Ärt bäter*

liehen, mitleibigen SöohlmoHen* für feinen

|"cöücf)ternen, zaghaften, unbeholfenen GJaft

gefaxt ju haben. Gr ipracr) mit biefem

häufig üon bent „Stäbchen oon ^ari*",

beffen Warnen SHibforb ihm nicht genannt

unb bie er, Söarben, au* einem um

erfinblichen örunbe „Semima" getauft

hatte. 2Jcibforb mar ftet* bereit, auf ba*

öefpräch über bie abmefenbe beliebte

einzugehen, unb mürbe baburch immer

oertrauter mit JBarbeu. — Wber mäh*

renb biefer mit ber 3eit alle GinjeU

heiten ber 2eben*gefchichtc aflibforb'S, fo«

wie beffen ^tnne für bie Suhinft genau

rennen lernte, hatte Üflibforb feine %ty
nung, umher fein neuer ^teunb fommc

unb umtun er gehe. (Sine* Sage* richtete

er jufäaig — benn er mar nicht neu-

gierig — einige fragen über Starben'*

uergangene* Cebeu an biefen:

„SSoher fommen Sie eigentlich?" fragte

er. „Sie fprecheu manchmal wie ein

s
4>rofeffor ber ^fnfofaphie nub eitiren bie

Glaffifer wie ein richtiger (belehrter. —
2öo finb Sie geboren? Welche Schulen

haben Sie befucht?"

„$ie* unb ade* Sehnliche Imt mau

niemal* wiffeu tonnen," antwortete SBar*

ben im gleichgültigften Xone. „G* giebt

unaufgeftärtc ©eheimniffe in ber sJcatur.

— 23arum tragen Steuermänner, wenn

fie bei glüfjenber Sonnenfjifee au* Caub

gehen, gefütterte zweireihige Sammet-

weften, bie bi* unter ba* Siiitu guge-

fnöpft finb? — ÖJehcimnife! ÜDcan faun

e* nicht ergrünben."

SJcibforb mar nicht begierig, ben Schleier

über ber Vergangenheit feine* Öreunbe*

unb öönncr* ju lüften. Gr machte eine

abmefjrenbe ©emegung mit ber $aub unb

bemerftc baju: „Pehmen Sie an, ich

habe nicht* gefagt;" unb er fam feitbem

nicht mieber auf Sorben'* 2eben*gefd)id)tc

$urücf.

Giue* Stbenb*, in ben legten lagen

be* ÜDconat* Sluguft , brachte ber Courier

einen ©rief an SJcibforb, ber ben s#o)U

ftempel „^ari*" unb biete anbere Stempel

trug unb auf beut bie urfprüngliche Wbreffc

„Wentorf" burchgeftricheu unb mehrere

2Me oeränbert morben war. — See

©rief hatte ben Empfänger SRonate laug

an berfchiebenen Drten gefugt, bi* er

enblich in beffen .<pänbc gelangt war. —
9)fibforb erfannte auf bem Goubert bie

mohlbefannte #anbfchrift feine* greunbc*

Sllejauber Gbington. Gr öffnete ben

©rief. $a* Grfte, ma* ihm in bie

Slugen fiel, mar ein ©ogen, auf bem

nicht* weiter al* bie SBorte ftanben:

„©efte Örüfee unb ©lüefmünf dje ! %. G.

$ari* 26. 5. 6 .
* — £anu erblicftc

SJiibforb einen $weiten ©rief, unb ba*

#cr$ fchtug ihm gemnttig.
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„©in ©rief oon Scmiroa?'' faßte
I

i<$ feine Urfadjc, 3hncn bie Sat}rf)cit

Sorben, ber, neben SWtbforb ftehenb, oorjuenthalten.

biefen mit gewohnter wohlwottenber unb „3dj rnufc 3hncn noch etwas Rubere*

fühlcr Knfmetffamfeit beobachtet hatte. I fdjreiben. ©3 wirb mir fdnoer, obgleich

• ÜHibforb machte ein bejahcnbeS Qe'u e# fieb im ÖJrunbe um eine feljr cinfaefje

djen
, worauf Sorben fid) onjd)einenb 3a die hanbelt, nümlid) barum , 2ic öon

theilnafjmloS abmanbte, bomit ber Sin«
j

meiner Xenfweife über eine gewiffe %xa§(,

bere feinen fiicbcSbricf ungeftört lefen bie bon 3hncn berührt werben ift, in

fonne.

3113 bie ©eiben einige

wieber in Sarbcn'3 glitte jufammen*

trafen, ftrat)tte SDiibforb'ä SIntlifc cor

greube.

„©ie hoben gute Nachrichten empfangen,

wie ich \*ty,
u

f
Q9IC Sarben.

„%'\t beften, bie ich mit wünfcf)en

tonnte," antwortete Üftibforb.

Gr jog ©bitt/S Sörief au£ ber Xafdje,

unb hier unb ba einige ©retten au£ bem»

felben öorlefenb, tr)ciltc er feinem ^reunbc

ftenntnife 31t fefcen. 3ct) h°ffc auoerfta>

tunben fpäter
|

lieh , bafc Sie mich nicht mifjberftehcu

werben.

„©ie fagteu mir, ein ÜDfami, ber arm

fei unb feine 9tu$fid}t lioLu', reich 5
U

werben, fyaiibk Heinlich, wenn er ftfl)

um bie #anb eine« Wohlhabenben 3M>*

cfjenä beroerbe. — ^d) beute barüber

anberS: ein ÜÖcann, ber liebt, fofl Me#,

wa£ bie beliebte ihm bringt, mit in Den

Kauf nehmen: SReicr)tr)uni forootu* rote

Slrmutrj. Xted finbet, nach meiner Sin*

ben ganzen Inhalt M langen ©cfjreibenä
| ficht, and) auf bie grau Mmoenbung: fie

mit.
j

fott bein folgen, ben fte liebt, wenn er

©bitt) fchrieb, fie fei burd) 9Jcibforb'3
]
um fie wirbt, unbefümmert borum, ob er

Slbreife peinlich überrofeht morben unb

fie habe fich oon $>erra ©bington 21u$»

fünft über bieS unertoartete ©rcignijj er*

beten, tiefer höbe e3 für gut befunben,

ihr in S3ejug auf Qflibforb'S ©efühlc für

fie ajeittheilungen $u machen, über bie fie

fid) jwar augenblidlid) nicht weiter öufeern

bürfe, bie fie aber unwillfürlich mit bem,

wa$ 3Jcibforb ihr bei feinem lefeten ©c«

fuct)c in $ari3 gefogt, in 3"fammenhang

gebracht habe, ©ie fei baburet) \n ber

Anficht gelangt, bafj SDcibforb bomolö in

einem Srrthum über gewiffe, fie be--

rührenbc Serhältniffe befangen gewefen

Wäre.

„©ie hielten mid) für reich," fuhr

©bitr/a «rief fort. bin es nicht;

es fcheint im ©egentheil, bafj mir nahezu

ruinirt finb. SWeine ÜHutter hat mir bieg

rürjlich mitgctheilt, unb $err ©bington

glaubt, bafj biefe 9£ad)rid)t auch für ©ie

oon 3ntercffc fein bürfte. 3dj weife nicht,

ob er fich n«cr)i barin irrt; jebenfntlä habe

reich ober arm ift. — ©in SDiäbct)«!,

welche^ Jägern würbe, einem ©hrenmanne

ihre $>anb $u reichen, weil er arm ift,

währenb e$ fich onoertraut haben

würbe, wenn er SReichtfjum befäfce,
—

ein folcheS 2Jcäbcf}en fann nicht gut unb

fanu nid)t ebel fein.

„$ch habe mir biefe 2lnficf)ten nicht

etwa fürjlich angeeignet, aber ich ha&«

nicht (Gelegenheit gefunben, biefclben

3hnen gegenüber früher $u oufeent. Dtx

ÖJebanfc, bofe mein ©djweigcn in biefer

iöe^iehung oon 3h"?" faI1*^ gebeutet

werben fönne, ift mir peinlich, unb au$

biefem ©runbe i)abt ich m^ entfchloffen,

nun ju förccfjcn.

,,^err ©bington hat eS übernommen,

biefen ©rief an ©ie gelangen $u laffen.

©r fagt mir, ©ie würben ihn im SWonat

3uli, möglicherweife fogor noch etwa!

fpäter empfangen, bo er nicht genau

miffe, wohin ©ie fich oon ©on Francisco

gewaubt Im&en. ^cbenfaUS, fo meinte
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unfer gemcinfchaftlicher 5«M"t>, würbe

eine Antwort bon 3t)nen ju Anfang bc$

SBintcrS in <ßari$ fein fönnen. Unb

tpir finb jefet im beginn be3 Sommers

!

Sie weit Sie gegangen finb, #err 9Rib*

forb!

„2Bir begeben uns wäf>renb ber heifjen

3al)re^eit nach Xrouoiflc ober ©iarrifo;

Don SDtitte Cctober ab gebenfen wir

triebet in unferem alten Cuartier in

?ari$ $u fein. — 9J?it aufrichtigen SSün*

fa)en für 3*>r 2Bor)lcrgchen oerblcibe ict),

i»frt|er #err 2Jcibforb, 3t)re ergebene

ftreunbin (Sbith, Gomön."

Farben hotte mit groger Slufmerffam-

feit jugefjört unb fafj eine SBeilo finnenb

ba, als SWibforb aufgehört r)atte ju fpre*

a)en. $ann fagte er leife: „URir ^at

man bamalS gan$ auberS gejdjricben."

Darauf rieb er fid) fchnell unb deftig bie

Stirn, fuhr mit ber §anb buref) baS

bictjtc braune $aar, baS er am sJcaa*en

glättete, unb nadjbem er auf biefe Seife

unnü&e ©ebanfeu au vergangene Reiten

glcichfam mc$anif$ jurüefgefchoben hatte,

fu^r er fort:

„Sie ftnb ein ©lücfSüogel, I^oma«

3Jcibforb ! Sie haben bie höchfte Trumpf»

forte in 3hrcm Spiet: bje Siebe eines

guten ÜDiabchenS. üöenn Sie bie Partie

nid)t gewinnen, fo tft baS 3r)rc Schuft."

„SöaS roürben Sie auf biejen ©rief

antworten?" fragte SJiibforb.

„Sie miffen nicht, was Sie barauf

antworten fotten?" rief Farben oenoun«

bert unb ungebulbig. „§abcn Sie fein

5Mut in ben «bern, aHann? Sinb Sie

f)unbert 3ar)re alt ? Soll ich 3t)nen fagen,

was Bit antworten muffen? — Scr)reU

ben Sie!"

Unb ohne bem Ruberen ßeit $u geben,

etwas ju entgegnen , fpraef) er mit großer

»eftimmtt)eit, als bictirc er:

„,3)(eine einzig unb über SllleS geliebte

3«mima/ SluSrufungSjeichen ; , einzig'

unb ,über flUcS 4
unterftricr)cn. ,Sie

fönnen juocrfichtlich barauf Wetten, bafj

ict) — wenn ber uädjfte Dampfer $wifchen

9icw=?)orf unb Stoerpool nicht nieberbrict)t

ober mit einem ©isberg coflibirt, ober

fonft auf unoorf)ergefeb>ne unb unbc*

rechenbare SSeife untergeht, unb ich \omit

unberfctjulbet baran oerr)inbert werbe, fo

fctjneU, wie ict) eS Wünfcrje, in ^?ariS ein*

zutreffen — bafe ict) ad)t Tage, naehbem

biefer ©rief in %$xtn Rauben ift, an

3hrcr Seite fein werbe unb Sie brei

3Bod)en barauf — cd fei benn, bafj biefe

mir als bie legal bezeichnete ^rift nicht

noch abgefurjt werben fönne — als

mein geliebtes SBcib in bie Slrme fchliefcen

ju fönnen hoffe 3^ banfbarftcr, Sic

treu unb ewig tiebenber Z1)oma§ SJiib»

forb.' — 9(ufjer biefem 23rief ein Xele-

gramm fotgenben 3nb,altS: ,Taufenb 2)anf

!

©rief unb tlbfeuber unterwegs. 4 — So,

Xf)oma$ S^ibforb! @incn anberen uub

einen befferen 9^atr) fann ich 3hncn n*fy

geben; uub wem ich ™ty ratfjen fann, bem

fann ich auch ,nc$t Reifert !

**

S^amit ftanb Jpcrr öeorg SBarben auf

uub begab fict) fchuurftracfS uub fchnettereu

Schrittet a(d gewöhnlich nach 0CI"

2öirtt)sr)aufe # wo er junächft jwei grofec

©läfer feinet SiebtingägetränfcS hcrunte^s

(türmte unb bann fo unvernünftig hoch

unb unerhört glücflicr) fpielte, ba§ er bic

93anf fprengte unb ein Vermögen mit

nach $aufc genommen haben würbe,

wenn er fid) nicht bereit gezeigt hätte,

einein 3eben, ber cd oon ihm oertangte,

unermüblicf) ^Rcüauche ju geben. 3mn,^s

hin waren feine Xafdjen noch leiblich gc-

füllt, aU er fia) nach Tagesanbruch auf

ben Scg nach feiner SBohnung machte.

SDiibforb erwachte oon Söarben'ö fa)wc^

ren Tritten, als biefer in bie ^üttc trat,

in bcr bic ©eiben ihre Sager famerab*

fajaftlich neben einanber aufgefd) lagen

hatten.

„$ier!" fagte SBarben mürrifcf), feine

Tafchen auf ben grob gezimmerten Üifch
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Iccrcnb, „luer! ba* (mbc idj für Sic ge*
j

fd)üd>tern ein elenbe* ,SOTifere', anftatt

monncu. SBenn ©ie e* nidjt annehmen
\

üon oben f)erab ein ftolje* ,©ranb k p
wollen, fo fönnen Sie c* mir fpäter Rieten. — @* ift fjeller lidjter 2ag ge-

tpieberbe^Q^en. 3d) gebrauche c* nidjt morben. ©ie fjaben mid) über ben Schlaf

unb fann marten, bi* e* %\)M\\ pafet, e*

mir $urüdjuerftatten; für mid) ift c* nir«

fortgeärgert. 34) >viQ arbeiten getjen.

Sluf SBicbcrfe^en!"

genb* beffer al* in 93ligf)toiu5tar; aber Starben entfernte fid) unb überliefe

Sie f)aben (Site unb müffen fofort natt) 9Hibforb feinen ©ebanfen. $ie frönen

$ari* abreifen. Schreiben ©ie garnidjt; Sieben be* ©olbgräber* fjatten nic^t^ ge*

telegrapf)iren ©ic cinfadi unb madjen nüfet, nur Ijatteu fie SJtibforb'* ^rotjfinn

©ie fid) morgen auf ben Scg. ©rüfcen unb Vertrauen getrübt. ©r fdilid) mieber

©ic 3emima öon mir unb bringen ©ic wie immer gefenften Raupte* burd) ba*

fie auf ber §od>$eit*reife f)ierr)er. 3d)
1

Üagcr unb fann unb fpeculirte, bi* e*

bin begierig , ba* Söunberbing üon einem
j

n)m ganj roirr im opfe murbc. —
3Räbd)en ju fetjeu , ba* einen armen ißtarben'* ÖJelb moflte er nid)t annehmen.

3Kann lieben fann, menn e* bie SBaf)l
;
,,3d) fann es mir nidjt fdjenfen laffen,"

äiüifajen einem Xufccnb reicher freier argumeutirte er; „unb id) mag e* mir

fmt." aud) nid)t borgen." — ($r la* ©bitf)'*

UJhbforb autmortete uncntfd)loffen : „(£*
s
-örief immer unb immer mieber burd) unb

märe nierjt redjtjajaffcn üon mir, mottle fanb bort fdjlicfjlidi, ma* gar nidjt barin

id) ©ie beim SBortc nehmen, ©ic finb ftanb. — 2Öar c* fo fieser, bafj fie ifju

jefet aufgeregt ; bei faltem 931utc mürben liebte ? $>atte fte nidjt einfach gefdjricbcn,

©ic üielleidjt bereuen, ma* ©ie jefct fo um ju fageu, bafjfic nirfit ein fo flciiilidjcs

grofjmütrjig tfjun moDcn. — 28ir mollcn SBefen fei, mie u)r ©djroeigen fic mög«

morgen üon ber ©adje fprccfjen, wenn
|

liäjcrmeife in feinen klugen bargeftcllt

©ie rufjig finb/ fjatte? SBie mürbe fic einen ©rief üon

„Qnm Jeufel mit 3f)rcr 3tcd)tfdjaffcu' ifjm aufnehmen, ber üon ber Borau*

fyeit unb %f)xcx ©rofjmutty unb ^fyxcx fefoung ausging, fic rjabc ifjm it)re ^iebc

SRulje! ÜRcljmcn ©ie, fage id) ^Imcn noc^ I erflärt? ftonnte er fic beburdj nidit em

einmal. Soffen ©ie ba* (9lüd nidjt »or« üfinblid) berieten? — Mein, er burfte

bei^ietjen!" i^r nia^t in bem ©innc fdjreiben, wie

„@ä gc^t nid;t . . . nidjt fo fajnell," Starben e* angeratljen Imtte. ©ic mar

autmortete 3Wibforb. „Saffeu ©ic mir berechtigt, ju ermarten, bafe er, Stfibforb,

3eit, mid) ju befinnen." juerft um it)re Siebe merbc. — (fr ar--

„9iun gut," fagte ber Slnberc ärgerlid). beitetc in feinem ©eifte einen langen

„Welmen ©ic fidj 3ctt, rcd)tfd)affener ! ©rief au*, mit bem er moljl aufrieben

SKaim: fd)lafen ©ie jmei, brei 9iäd)te mar. @r eilte in bie glitte, um ibn

über bie Öefd)id)tc; grübeln ©ic rca^t nicberjufd}rcibcn, aber fobalb er bie Jcbcr

grünblid) barüber naa^; ülaibircn ©ie in bie .§aub genommen Ijattc, fdnixmben

gemiffenljaft alle erbeuflidjen "ißro'ö unb bic fdjöncu Öebanfeu unb bie $fiftf$cn

alle erfinblict)en (Sontra'*, unb bann abgernnbeten Stebemcnbungcn au* feinem

cntf(^lief?cn ©ic fia) ^u fpät, ctma* ju @ebäd)tnift. @r ftodte fdjon bei ber

lliiin, ma* fid) übertmupt mdn ber SRürje Ucbcrfc^rift. @nbliä) ging c* mutant

oerlolmt getljan ju merben. — £>crr be* oormärt*. ©iele*, ma* er $u fagen

Gimmel*! Der SWann ^at bie fa^önften münfdjtc, magte er nidjt flar unb beut-

Irumpffarten in ber $anb unb proponirt , lin) auSjubrüdcn. 6inc cigentbiimlidjc
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Sdjamtjaftigfeit oert)inbcrte ihn
, feine

innigften ©efütjlc naeft $u legen. — GS
giebt 2cute, bie falten ©luteS Ictbcnfc^aft-

lidje ©riefe fdjrciben fönnen; anbere, bie,

tiff erregt, bei ber medjanifefen Slrbeit

beS Schreibens gemiffermafjcu crfalten

unb fid) in it)ren ©riefen innerhalb enger,

formeller ©renken beiDegen. Die meiften

9ö?enfd)en finb fcf)led)ter nnb fälter als

ifnre ©riefe; einige beffer nnb warmer. —
SJtibforb trat ber Slugftfdjweifc auf bie

Stirn wäfjrcnb beS SdjreibenS. Gr

hätte ausrufen mögen: liebe biet)!"

aber es wiberftanb feiner ganzen Statur,

fote^c ©orte 511 Rapier ,yi bringen.

Gr begann bamit, Gbitt) für iljrcu ©rief

,yi banfen; er wagte CS nidjt, and) nur

anjubeuten, bafj er bie Slcufjcrung beS

jungen s3ftäbd)enS, fic falte eS für Der

ätfjtlid), bie v>a ul> eines armen ^reierä

QuSaufdjlagen, weit er arm fei, auf fid)

belogen tjabe. Gr fürchtete, wenn er bieS

ttjäte, Gbitlj'S mäbdjenfjafte Sdjcu, ifjre

meiblictjc SBürbe 311 oerlefoen. GS mar

feine $fli(ft, Gbitt)'S ©emerfung, eS Iwn<

bete fid) nur barum, SMibforb it)rc £enf=

weife über eine gewiffe grage mitftii*

tfjeilcn, budjftäblid) 31t nehmen. Slber er

burfte fagen, bafj er nun, nadjbem er in

Grfatjrung gebradjt, t>S\) Gbitf) nid)t reief)

fei, feinen ÖJrunb metjr fjabe, fid) nidjt

um fic au bewerben. — Sin biefem

fünfte feines ©riefcS angelangt, zauberte

er lange £eit. Gr Wollte Gbitl) in

„Haren" ©orten fein fterj unb feine

$>anb anbieten. Gr fanb biefe Sorte

enblid). Sic lauteten nad) muffeliger,

langer Arbeit wie folgt:

„3d) weift nid)t, ob id) baS SRecfjt

Ijabe, Sic $u bitten, 3fr Sdjitffal an

bo* incinige ju feffeln, nacfjbcm id) $$tten

offen geftonben fabe, bafj meine ©er*

mögenSücrfältniffc mid) nid;t bered)tigcn,

3fnen bie fefte ©erfidjerung gu geben,

bafe 31)r Sieben mit mir, 00m materiellen

Stanbpunfte anS, ein forgcufrcieS unb

ber 3rä unter. 417

angenet)meS fein wirb. — Slber id) mag

über biefe Snigc niefit Oiel nadjbenfen,

weit id) fürchte, mir fd)licfjlid) oiedeidjt

eine oerneinenbe Antwort barauf geben

311 muffen, unb weit eS mein innigfter

Söunfd) ift, bieS 51t oermeiben. 3d) nmft

wagen, um ju gewinnen; unb in ber

Hoffnung, ben t)üd)ften 9*reiS meines

SebenS, Sie, $u erringen, wage id) cS, 51t

fragen, ob Sie fid) mir anoertraucn

wollen. $d) will, wenn Sie bies tljun,

nur nod) eine Aufgabe im 2eben t)aben,

bie, Sie glüdlidj ftu madtjen; unb wenn

Sie mid) lieben fönneu, fo fjoffc id), bafj

es mir gelingen wirb, biefe Slufgabe $u

löfen. — ofre Antwort erbitte id) mir

nad) 9tem*?)orf, ba id) in fur$er ,$eit uou

Ijicr abstreifen beabfieftige unb nod) oor

Gubc bcS 3al)reS in s#ariS einzutreffen

tjoffe. ©ewafren Sie mir bis bat)in ein

wot)lwollenbeS Slttbcnfen unb genehmigen

Sie bie ©erfidjerung meiner unoerbrüd)

lid)en Irene unb Grgcbcufeit.

2l)omnS SRibforb."

SllS SDiibforb ben langen ©rief corrigirt

unb mit feiner fdjonften Jpaubfdjrift abge-

fcf)rieben fatte, las er it)n wieber burd)

unb war mit feiner Slrbeit uid)t jufrieben.

GS war ein red)tfd)affen langweiliger

©rief, ben er, ol)ne Gbitl) im minbefteu

311 compromittiren, an baS 9tatl)l)auS

fätte aufplagen laffen fönnen; aber er

füllte, bafj er nid)tS 3lnbereS ober wenige

ftenS nidjtS ©effereS, ©ärmeres fdjrcibeu

fönue, unb refignirt unb mutt)loS trug

er ben ©rief auf bie *ßoft, nadjbem er

ifn in ein ^weites Gouocrt an bie 5lbreffe

feines ftreunbcS Sllejanbcr Gbington ein^

gefd)loffen twtte.

w©enn icf einen ©rief gefd)rieben Ijätte,

Wie Sarben ifm bictirte!" grübelte er

oor fitf t)in. „Win! XaS fonnte id)

nid)t! — 3d) faun mid) uid)t anberS

geben, als id) bin; unb Gbitl) muß mid)

fo nehmen ober mid) oerwerfeu!"

©arben, ber oor ber $oß auf einer
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Vanf fafj unb nndjbcnflid) birfc Wautfi- ! eigentlich für Sie intereffire, unb hQDC

Wolfen in bie flare, ftiüe Slbcnbluft hin* nun bie Grflärung bafür gefunben. Xie*

ausblies, ftatfctjte leife ^öeifad , als er fcfbe i[t uie^t cjerobe fc^meicr)elhaft für Sie;

ÜDfibforb einen Vrief in ben ftaften werfen aber icf^ will fic 3t)nen nicht oorenthaU

fat). Dann madjte er feinem ftrcunbe ein ten: 3er) forge um Sic, weil ich uid)t

Seidjen, ihm $u folgen, erlwb fid) unb
|

baS geringfte Vergnügen baran finbe,

entfernte fid) langfamen Schrittes Don ber

Sd)eufc.

„Stfic haben Sie gefchriebeu?" fragte

er SDlibforb, als bie «eiben »weit genug

gegangen waren, um uubcobadjtet mit

einanber fprec^en ju fönnen.

«Diibforb gab bereitwillig Antwort;

aber mäl)renb beS Sprechens bämpftc er

mich um mich fclbft $u befümmern, unb

weil id), wie ich einmal bin, für

irgenb etwas ober irgenb 3cmanb forgen

mufj. — fötffen Sie, wann ein Wenfd»

alt ift? — Söeim fein eigenes Sd)idfnl

ihn nicht mehr rührt, unb wenn ber ®c*

banfe an bie Vergangenheit ihn gteid)--

güttig für fid) läßt unb weid) für SInbere

ben fdjon fo matten Ion feines Briefe* macht. — 3<h bin ein alter 3Rann. i'

nod) mehr ab. »Sie?" fragte Sttibforb oerwunbert.

SEÖarben feufjte unb blieb flehen unb

mufterte feinen ^Begleiter aufmerffam oou

ftopf bis $u Alicen, gteichfam als fär)e

„3a; wcuigftcnS nach ben foeben an=

geführten Sbmptomen }it urthcilen. —
Sie finb nod) blutjung, ?homaS SHibforb.

er ihn $um erften 2J?ale; bann fagte er: 2Benn Sie jemals alt werben füllten, fo

„Sic fönnen nidjtS bafür, bafj Sie braune i werben Sie bann einfetten, baß all' 3h*

klugen haben; unb es ift aud) nid)t 3hre
I

Grübeln, 3hrc $ted)tfchaffenheit nichts

Sdjulb, bafj £>ie über alles SEBiegen unb weiter war als jugeublicher (SgoiSmuS.

Stögen nie etwas DrbentlidjeS wagen unb

beSfjalb auch nie einen großen $reiS er-

ringen werben. ÜMau mufj Sie nehmen,

wie Sie nun tinmal finb."

„XaS f)abe id) mir foeben auch 9**

fagt," entgegnete Efibforb lebhaft; „unb

ich frage Sic auf 3h* ©ewiffen, ift es

nid)t beffer, baS junge SRäbdpu lernt

heute bie SBahrljeit tarnen, als bafj id)

il)r burch mein Schweigen baS 9icd)t

gebe, mir fpätcr oorjuwerfen, fie getäufdjt

5U haben?"

„3a, ja; Sie haben ganj Siecht ! ©ott

bewahre mich baöor, mit einem SKanne

wie Sic biScutiren $u wollen."

SEBarben ging eine SBeilc fd)weigenb

neben SRibforb h«; bann wanbte er fich

wieber gu feinem ©efät)rten:

„Xie firaufheit, an ber Sie leiben,

SSäre eS 3hnfU niöglich, fich um 3hr

liebes Selbft etwas weniger $u befünunern,

fo würben Sie heuw baran gebadjt haben,

waS Sie bem Sftäbdjen in s.ßariS fdjitlbig

finb; aber im Örunbe haben Sie fich nur

überlegt, waS 3hwn möglicherweife für

Unannehmlichfeitcn barauS erwachfen fönu«

ten, wenn Sic etwas breift aufträten. —
Sie haben üiel größere 5urd)t oor Vor-

würfen, bie 3emima 3h"en eines XagcS

macheu fönntc, als baüor, bafe biefe burd)

Sie unglürflich werbe. ©S tt)ut mir leib,

SfwinaS SDiibforb, 3hnen öieOeiccjt einige

3flufioncn ju rauben; aber ich muß

3h"cn fagen, bog Sic oor lauter Slcngft«

lid)feit unb SHedjtfchaffenheit fleinmüthiger

unb felbftfüd)tiger finb, als Sie fich

bilbcu unb als ich e^ geglaubt hätte."

XaS war SBaffcr auf SWibforb'S »fühle.

fcheint eine anftedeube $u fein, benn id) @r wies ben Vorwurf nicht jurüd, rieb

bewerfe, bajj ich 1,1 3^rct Öefellfchajt fich t)te Stirn unb fagte:

ebenfalls jum örübler werbe. 30) backte
j

„Sic haben waf)rfd)einlich Siecht. 3^
foeben barüber uad), weshalb «h »«ich bin ein recht unnüfceS, fchwacheS ®cfd)öpf.
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3$ f)flbc nie ermaS £>rbcntlid)e4 geleiftct „ 2Bic Sie motten, .§an3, ber Träumer!"

unb weifj, bajj id) nie etwaä ©rofjcö „3)a$ war uor fahren fdj°n mcm
üoUbringen werbe. . . Tarum muß e$ SBeiname. 2öie fommen Sic barauf, ib,n

auch mein Streben fein, Slnberen wenig* mir $u geben?"

ftcn$ nicht $u fdmben.' „SBeil Sie ifm oerbienen, junger

Gr jprad) mit foldjer 9tcfignation, bafe 3Rann."

SBarben gern jurürfgenommen fyätte, maö I ©äfjrcnb ber nächsten Tage befd)äftigtc

er gejagt blatte. 6r mollte SNibjorb auf fid) SNibjorb beinahe auSfct)(ie^Iic^ bamit,

weniger troftfofe CiJebflHfcn bringen.

„Stachen Sie jich bcäwegcu nur nicht

noch neue Sorgen," jagte er. „S)?an ijt

nun einmal, mag man gerabc ijt. Sie

haben braune Wugen unb ein jorgenbc*

ÖJemiitfj. Sie fönnen fict) ebenjo menig

blaue ?lugen mie ein leiste« Jpcr^ geben.

— Heute jorgen Sie nur für fict) — meil

Sie eben jung jinb. 3u einigen fahren

merben Sie für Wnbere jorgen. Sorgen

ijt leben."

„(£in alter greunb oon mir jagte, ein

feine ©elbangelegcnhcitcn 31t reguliren.

blatte fid) ^eraudgcfteltt, baß baS bon

ihm unter SBarben'ö protection gegrün*

bete ©auticrgefd)äft mit ber Beit einen

gemiffen, fixeren Serbienft abjumerfen

oerfprad). SWibforb'S Hauptgläubiger

mof)nte in Wentorf. Qx fdjrieb biejem

unb crfud)tc ilm, einen auberläfjigeu unb

tüchtigen jungen Wann uad) $lighton*3}ar

gn fenben, ber ü)n, SKibjorb, wäljrenb

einer längeren Slbwejenheit oertreten tonnte.

— 3)er (Gläubiger, $err SimmonS, mar

forgenüoflcS fiebcu jei erträglicher al3 ein gern bereit, SNibjorb behülflid) $u fein,

leeret," fdsaltcte Wibjorb ein.

„3hr alter Sreunb blatte SRedjt.

fid) feiner Verpflichtungen ihm gegenüber

?Bcnn ju entlebigen, unb fanbte Herrn ^amc*

Sie if)m jehreiben, jo grüßen Sie ihn oon (£opc, ber fid) in 9(ero*?)orf im Gomptoir

Öeorg Sorben."

„(ix ift längft geftorben."

„Ta$#wirb mir auch eines Xagcd paj-

jiren. ©inftweilcn miß ich fortfahren,

mein ßeben in 93lighton*93ar mit Trinfcn

unb Spielen tobtjujch lagen; unb waö ich

aufeerbem unb trojjbem an Sorge nod)

erübrigen fann, baS mifl id) 3h»™, Tf)o«

tua* «Diibforb, fchenfen."

(Sr fchmieg eine lange Seile, unb bann

fagte er: „Tfnm Sie mir ben ©efafleu

unb nehmen Sie ba* (Mb, ba$ id) 3h"«»

heute früh angeboten fyabe."

„3eh banfe 3h"™ ," antwortete SRib*

forb gerührt; „aber feien Sie confequent

unb nehmen Sie mich, n"e ich Dm - Waffen

Sie mir ßeit, mir bie Sache ju überlegen."

bed ^errn Simmonä ald iutclligeut unb

ehrlich bewährt hotte, nach Sölighton--$Bar,

um bort interimijtijch ba$ SJcibforb'fdjc

(&cfd)äft ju oermalten. — Herr (Jope

ftellte fich in ben erften Tagen beä SNonatd

ßetober feinem neuen Principal, $exxn

9Jiibforb, oor unb mürbe burd) biefen mit

©eorg Farben befannt gemacht, ber felbft*

oerftänblich oorher confultirt morben mar

unb berfprocheu trotte, auch beut SteHoer-

treter «Wibforb'S feinen bemährten Sdmfc

angebeihen $u laffen. Gope mürbe barauf

bon SRibforb unb SBarben inftruirt unb

bon biefen mit ben Klienten be3 ©efdjäftc*

befannt gemacht; unb erft nad)bcm bie«

SllleS forgfältig unb mennfehon mit (Sifer

jo boch ohne Uebereilung georbnet mar,

Söarbeu judte bie Slchfeln, aber gab ooüc jcd)S Süodjen nach bem (Smpfange

weiter fein 3"^™ üon Uugebulb. (Sr beö $8riefe3 oon (Sbith (Somnn, war SDcib

fchlug bie fur^e Jpotj^feife, bie er auSge* forb bereit, feinen plan, nach pariS ju-

raucht hotte, an feinem Stiefelhadeu leer rütfjufehren, enblicr) aug^uführen.

unb fagte: I $113 tr in bem alten grauen 9teijcaiw
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$ugc, in bau er in Sbligt)ton=93ar ange* ' gültige 3>ocument, in bem Sie fiel) al*

fomntcn toax, üor Horben ftanb, nnt üon mein Scfmlbncr befannten, nufjufe&en.

n)m ?lbfd)icb 311 nehmen, mar biefer fielet- $a fliegt ÜWüljc nnb Slrbeit nnb $ocu

Heb bewegt.

„Sir finb $mar mir brei H)?onate 511-

fammcngcmcfcn," fagte er, „ober id) f)abc

mcfjr üon 3f)nen gefefjen, al$ man in

einer großen Stabt in brei föfyxen üon

feinen bcflen Srcunbcn gn fef)en pflegt,

unb Sie werben mir fehlen. 3eb werbe

midj ganj cinfam füllen, menu Sie gc=

gongen finb. Söcmafjren Sic mir ein gute*

ment!"

Gr warf bie Stürfdjen Rapier in bie

2uft unb faf) fic Ijin nnb Ijer flottern unb

bann auf ben ©oben faden. „$a feljen

Sie, rooju bad Sorgen nü^t. 9tun finb

Sic mein Sdjulbner ,auf ©ort'. So

tjabe id> bod) meinen Siflcn gelmbt ; ba$

freut mid)!"

932ibforb blidtc ifm bcftürjt an. fö
Slnbenfcn unb laffen Sie fid) gelcgentlid) bem 9lugenblid tarn ber ilcflner and ber

einmal mieber tjier fcf)en. Senn cd fönen nafjcn Srfjcnfc herbeigeeilt unb berichtete,

bann gut gcf)t, }o mill id) mid) mit fönen bie ^oft merbe fofort abfahren ; ber Öut

freuen ; nnb füllte föxe 9lngclcgenf)cit I fdjer fjabc bcrciid ben linfeu $>anbfd)iil)

nidjt und) Sunfd) in Orbnung gcfütnmcn angezogen. ÜWibforb fonntc feine Minute

fein, fo follen Sie in !^l)rcrn Sßcrbruß
\

oerliercn, roenn er nidjt in iBligbton
s#ar

einen itameraben in mir finbeu. Vlcrgcrn : jiirüdgelaffen roerbeu molltc. Gr brüdtc

Sie fidj nidjt 51t fcfjr, wenn eä ^()ncit feinem ^reunbe ftnnim bie $>anb unb eilte

fdjledjt ergeben füllte: nadj jclm I^aljren baoou. Wbcr ber große, ftarfe Sarben

tommt cd nämlid) ^iem(id) auf (Sind licv
,

marf fid) auf fein üagcr, ben Jtopf gegen

aud, mic fid) bic 2ad)cn feiner $cit ar= bie Sanb gcbrcljt, unb ald er ben Siut

rangirt l)abcn; alfo ift cd üernünftig, fie

immer gleiefj Anfang rutjig 51t nehmen."

Gr fnf) fid) in ber glitte um. ,,3d)

modjtc fönen gern ctmnd $um Slnbcnfen

mitgeben," fagte er, „nur finbc id) nid)td,

mad Sic gcbraud)en fönntcu ober tood

3l)uen Vergnügen machen mürbe. — SDiit

biefen Sdjmudfäd)clcf)en
,
' — er toied auf

feinen föcüoloer unb auf fein ÜUicffer —
„mürben Sie in $arid feinen ^taat

machen, ^(ber id) »iß wenigftend ctroad

tt)un, um fönen nod) ju guter fieftt |N

bemeifen, baß id) barauf rcdjne, and) ofjne

SKaljnung üon mir, nidjt üon fönen ücr*

geffen JU werben."

Gr nafjm ein befdjriebene^ Stüd Rapier

aud ber großen Sörieftafdjc , bie er bei

fid) £u tragen pflegte, unb zerriß cd in

üicle flcinc Stüde.

„£ad ift föx Sdjulbfdjcin," fagte er

üergnüglid) lädjelnb. „Gd fjat Wüfjc gc^

foftet, fönen bad $elb auf^ubrängen, nnb

fdjer mit ber ^Scitfdjc fualleu tjörtc, ba

l)iclt er fid) bic Cljrcn flu unb flofjnte laut.

Xic elegante %axi\ex Seit mar nod)

nid)t üolljäfjlig nad) ber .frauptftabt ju«

rüdgcfcl)rt ; aber einige Salond, ber frem*

ben Golonic uamentlid), Ijattcn il)rc öft-

ren bereite mieber geöffnet, unb alte

fanntc, bic fid) mäfjrcub bed Sommerd

nidjt gcfel)cn Ijattcn, trafen bort jufammen,

begrüßten fid) freubig nad) ber langen

Trennung unb cr^äljltcn fid) gegenfeitig,

ma§ fie in ben üBäbcru unb auf bem Öanbe

erlebt Ratten. 9llle fd)ieueu erfreut, baß

bic „Jcvicn" cnblid) üorüber feien unb

baß ber Sinter mit feinen ermübeubeu

Vergnügungen nun mieber üor ber 2bür

ftelje. — Gö mar in ben erften Jagen bev

Wonatd Woücnibcr.

^rau Gomi)u unb if)rc 2 od» t er befanben

Sie l)aben fid)
sM\ii)e gegeben, bae muftcr 1 fief) bereite in ^arid. Sie Ratten einen
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I&eil beS SommcrS in Xrouüiflc $uge«
1 grau Somon berichtete einfad}, bafj ber

bracht unb fid) bort in ®cfcafc^aft be$

§crrn 2tlerauber (Jbington gut amiifirt.

3$r liebenSwürbigcr ÖanbSmann tjatte

täglich mit ihnen gefpeift, lange Spanier"

gänge in @efcflfchaft oon SHutter unb

Xodjtcr gemacht unb fich nidjt feiten

Stunbcu lang mit @bitl) unterhalten. X ic

roeltttugc grau (Somtin glaubte $u ahnen,

Schreiber feine öefchäfte in 9ccm»?)orf

glüdlich beenbet habe unb Hmcrifa in

acht Xagen $u üerlaffcn gebenfe.

„$d) hoffe Sie bemnach balb in tyiriS

$u fehen," fchtofe ber ©rief, „unb wünfehe

nur, bort mit bem SBohlwollen oon 3hnen

empfangen $u werben, welches Sie mir

mährenb unfercS gemeinfehaftlichen Slufent*

tuaS bic jungen Seutc fich $u erhöhten
|

IjalteS in XrouoiHe erwiefen haben. (5S

njünfdjten, unb hatte es ihnen nicht er» wirb ftetd mein eifrigftcS ©eftreben fein,

l'a)tücrt, fich allein $u fehen. (£incS XagcS, . 3h*er greunbfebaft Würbig ju bleiben.

gegen @nbe beS QJionatS September, mar grau (Somnn lächelte ücrgnüglict), als

ISbington burch eine Xepcfdje nach ^ariS

gerufen morben, unb oon fcort hatte er

fie tiefen ©rief gelefen hatte. 3unge

STmerifaner finb im ungemeinen menig

grau Gommi geschrieben , wichtige (&e* bcrfchmcnberifch mit ihrer $rofa , be*

fdjäfte nötfu'gten ihn, unoeqflglich nach fonbcrS älteren tarnen gegenüber; unb

Stendorf abgreifen; er hatte fich bem grau dornen fagte fich, Dn 6/ *oenn $crr

freunbtichen Hnbcnfen ber beiben tarnen (£bington ihr fo höflich fchreibe, bieS feinen

erjrcrbictigft empfohlen unb hoffe, fie 511 Qtoud) barin haben merbe, bafj er noch

Anfang beS SWonatS 9cooember in %4\*ariS etwas oon ihr crmarte. 2BaS biefeS

roieber^ufehen. „(StwaS" mar, barüber hegte grau Somun

Xer ©rief mar grau (Somtyn fyötyi
j

feinen 3*oeifeI.

ungelegen gefommen, beim fie hatte mit
i

55er ©rief an Gcbith lautete, mie folgt:

Öeftimmtheit gehofft, §err ©bington werbe
j

„SWein liebes gräulein (Somtm!

fich noch bor ihrer 9tücffef»r nach
v
4$ariS „3h*e grau ÜHutter, ber ich foeben

„erflären"; aber fie mar eine grau, bic gefct)ricben habe, mirb ^fytitn mohl fagen,

gute 3J?ienc 51t böfem Spiet 3U machen, bafj ich n ^u $agc nach biefem ©riefe

bie fich in baS Unoermeiblichc $u fehiefen in $ßariS $u fein hoffe — 3h«en theile

nmfcte, unb als fie ihrer Zoster ben ©rief I ich, unferer ©erabrebung gemäß, mit, was

aus ^ariv gezeigt, hatte fie fich begnügt, ich fner über unferen greunb Xh°maS

bap 511 fagen: „@S ift fchabc, bafj mir 9Kibforb in (Erfahrung gebracht habe. —
für ben 9ie|t ber ©abefaifon auf und felbft (Sr ift nur wenige Xage in 3cem ^ott

angewiesen fein merben."
i

geblieben unb hat fich fobann nach Gali*

(rbitt) hatte gleichgültig gcanfmortet: I fornien begeben. $ort fcheint er einige

eö ift fdjabe;" aber Xroubille fehien ^Bochen in San Francisco unb fpäter in

für fie feinen SRei$ Oerloren ju hoben, Sacramento gelebt 511 haben. ®tma$ ©e=

unb ald grau Gommi fie balb bnrauf gc^

fragt, ob fie geneigt fei, nach s$arid

^urücfjufehren, h^te fie ohne ©cbenfen

„ja" geantwortet. — Seit Oierjehn Xagen

wohnten äRutter unb Xochter nun wieber

in bem fleinen ^otel in ben ßhamps

etüfeeS. Xort empfing eine jebe oon ihnen

eines SRorgenS Nachrichten aus Nem^orf

ftimmteS tonnte man mir barüber nicht

fagen, ba ÜDcibforb meinen greunben über*

haupt nur einen einzigen ©rief gefchrieben

hat, unb jioar im «Dconat 3uti, um fie $u

benachrichtigen, ei: habe fid) in ©lighton*

©ar, ealifornien, etablirt. 3h* ©rief

ift ficherlict) in feine |ninbc gelangt, benn

ber (Sfjef unfercS ^aufcS in Nem.^orf

oon SUerauber (Sbingtou. S)er ©rief an fagte mir, er erinnere fich, einen ©rief

«Jon at t|cft«f
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Oon mir an Sfwma« SKibforb gegen SKitte

Sunt an unferc Agenten in ©an ftranci«co

gcfanbt unb biefen fpätcr aufgetragen $u

fwben, ben ©rief nadj ©ligf)ton*©ar

weiter$ubeförbcrn. — Senn midi meine

©cred)mmgen nidjt täufcfyen, fo fönnen

©ie SRibforb'« Antwort bereit« empfangen

tjaben.

„lieber ba« ©efinben unb ben ©emütf)«»

juftanb unfere« Öreunbe« bäte id) nirfjtd

oon ^ntcreffe in @rfat)rung bringen fön*

nen. 35er Gf>cf unfere« Inefigen $>aufe«

fagte mir, SHibforb f)abe if)u eine« Xage«

befudjt unb fei eine gute fmlbe ©tunbc

bei if>m geblieben; aber er fjabe mäljrenb

biefer £eit nid)t« getrau, al« in ben ßct-

tttngcn geblättert, unb erft beim gortgcf)en

tjabc er gan^ beiläufig geäußert, er begebe

fid) nad) ©an 5ranci«co, werbe oon

bort treiben unb feine neue Slbreffe auf*

geben. Gr fmt fedj« Soeben geroartet,

um bie« ju tf)un. ©r fdjeint bemnad)

faum barauf geregnet $u fjaben, bafj if>m

oon ^Sari« au« nod) gefdjrieben roerbe;

jebenfall« I)at er feine Ungebutb an ben

2ag gelegt, ©riefe oon bort ju empfan^

gen. 3d) Mimte ifjm faft $ürnen, roenn

id) jefje, roie rutjig er fid) in fein ©djidfal

ergeben bat.

„3<f> f)obc oft an unferen ?lufenthalt in

XrouotHe jurürfgcbad)t. S)ie Xagc, bie

id) bort mit ^tjnen oerlebt f)abe, finb bie

fdjönften meine« Öeben« geroefen, unb id)

fann fie niemal« oergeffen.

*„3§r treuer unb ergebener greunb

«teranber (Sbington."

@bitr) f)atte oon bem erften Iljeilc

biefe« ©riefe« mit grofecr 9tuf)C ßenntnife

genommen; aber ba« ©lut ftieg ifjr in

bie fangen, al« fie bie legten 3eilen la«.

©ie ging auf ifjr 3intmer unb roägtc jebe«

Sort be« furzen Slbfdmittc«. $er 9?c|t

be« ©riefe« fdjien fic nid)t 51t intereffiren,

nur ber eine ^affu« befdjäftigte fie eben-

fafl«, berjenige, in bem ©bington, feinen

greunb gewiffermafeen anflagcnb, fer)ricb,

ÜJlibforb fdjeine feine Wacfyricbtcn au*

^ari« erroartet unb fidj mit ooüfommener

föcfignation in fein ©cfyicffal ergeben ju

ljaben.

Seit einigen Sodjen war ©bitf) ber

OJebanfe an ben ©rief, ben fie Xtjoma«

SJtibforb geschrieben Ijatte, ein peinlicher

geworben; aber fie r)atte bi«f)er uod) nidjt

gewagt, fid) bie« \\i befennen. 9tuit gc*

ftanb fic fid) gan^ offen, bafj fie bereue,

ben ©rief gefdjrieben ju fjaben; unb fic

j

$ürntc ©bington, ber fie oeranlafct ^atte,

bie« ju tf)itn. Sie eine angenehme Hoff-

nung bämmerte ber ®ebanfe in if)r auf,

ba« ©<f)riftftücf fönne oerloren gegangen

fein. Sie roar e« fonft ju erflären, ba&

9Jcibforb nod) nidjt geantwortet r>attc?

«ber bann badjte fie ptöfclidj an feine

Wbrcife oon ^ari«: er roar gegangen,

of)ne 9lbfd)ieb $u nehmen, unb ?llejranber

©bington batte ifjr bamat« gefagt, 3Wib-

forb pflege nad) geroiffen ^rineipien ju

fjaubeln, bie er ju feinem ^rioatgebraud)

erfinbe; man bürfe fid) über ba«, loa« er

tljue ober unterlaffe, nidjt rounbern. —
Sttibforb'« ©ilb trat oor ifjre ©eele. Sie

oeränbert e« roar! Sa« r)attc ityx an

bem unfd)einbaren, ftillen
ND2anne gefalle»

fönnen ? ^fyxe 9)iuttcr öatte ftare 9lugen

gehabt; fic battc ibn gefeljen, roie er in

ber Vmi roar : (infifcb, fa^eu, abfonberlic^

unb . . . langweilig. — ©ie badjte an

bie beiben legten Untcrrebungen jurürf,

bie fic mit ilnu gehabt. (St Ijatte eine

p^ilofopl)ifd)e ?lb^anbtung über erlaubte«

unb unerlaubte« Serben gehalten. (£r

war o^ne 3weifcl ein guter, redjtfdjaffencr

SWenfe^. ©ie wünfc&te i^m aüe« @ute.

«ber t)attc fie i^n icmal« lieben fönnen?

©ic wollte ju bem SWanne i^rer Sabl

hinauf Miefen; er fotlte iljr eine ©tü^e

fein. - TOforb? - ©ie füllte fid)

ftärfer al« er. Senn fie ©eibc oon einem

Unglücf betroffen morben wären, fo loäre

e« tf)rc Aufgabe gewefen, i^n ju tröften,

I i^nt eine Stiittc }« fein. — ©ie machte
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eine abmebrenbc Bewegung mit bcr £anb,

atö wolle Tic ein täftige« ©i(b oerfdjeud)en,

unb eine anbere ©eftatt erfd)ien ptöfclidj

oor ifjrem ®ciftc : ein 3Hcmn, jung, ftarf,

cntfd)loffen, Fein Xräumer, ein SWanu ber

i^netlen Xfyat. — „$ie grau, bic fid) auf

'äfejranber Sbington'« Slrm lehnen barf,

fflim ntfjig unb fic^cr burd)« Ceben gerjen."

— Sic feufgte, ober fie war nic^t traurig.

Gincn Slugenblitf fani i^r ein ©cbanfe

ber 9ieuc über ifyren Sffianfetmutlj. —
Sar e« nidjt fdjtec^t unb falfd), bafj fic

nun bereit war, üjr £erg Demjenigen gu
j

jdjenfen, ben fic guerft at« ÜDJibforb'«

efreunb liebgewonnen ^atte? Stber it)r

SBerftanb nur crfyob biefc grage; ifjr £>erg

flimmerte fid) nid)t barum. Sie halte fid)
;

geirrt, als fie gewännt, SWibforb flu

lieben.
sÜÖe«balb foQte fic freiwillig für

biefen 3rr*bum bufjen, ifjm iljr ®lürf

opfern? 3()r ©lud ftanb it)r böfyer al« ,

alle» Rubere. — 2Ba« ging SWibforb'«

Sdjidjal fie an? Sie fünfte fid) frei, einen I

Ruberen gu lieben; fic mnfjte nod) nid)t,
,

ob fie einen Ruberen lieben würbe, unb

ber Stugenblid war nod) md)t gefontmen,

biefen ©ebanfen gu ergrünben; aber

vjjiM-3 wollte unb burfte fie fid) gang ftar

machen: 9)?ibforb, ben Iräumer tiebte fie

niajt mc^r!

Sie ging wäfjrenb bc« gangen $age*

in fid) gefe^rt untrer. ?lm Slbenb begab

fie fid) mit iljrer SHutter in eine ÖJefeÜ-

frfjaft, in ber fie gafjlreidjc ©efannte an*

traf, baruntcr einen jungen, mo!)lf)abeuben

grangofen, ber fid) im vergangenen Sinter

nm it)re ©unft beworben unb fid) feitbem,

nad)bem er bemerft, bafj fein bewerben

erfolglos fei, oon ifjr gurüdgegogen fjatte.

(StwaS (Eigentf)ümlidje« in it)rem Siefen

fdjicn il)n an jenem «benb wieber gu itjr

gu gietjen. <£r näherte fid) ber jungen

Wmcrifanerm unb fagte il)r etwa« Sd}tnci=

d)df)aftc« über ü)re Sd)önf)eit: „Sic

feben ijeute Slbenb wie bcrflärt au«."

©r wartete barauf etwa« fd)üd)tern,

melden ©inbrud bie „SBerflärung" auf

(Sbitb madjen werbe, beim wofjlergogenc

junge fieutc wagen nur feiten, grauen fo

ftarf gu fdjmeidjeln, wie bie meiften oon

itjncn e« oertragen fönnen; aber bie

„$efle" lächelte freunblidj unb fab ben

Sprecher fo aufmunternb an, bajj plöfolid)

wieber bie alten Hoffnungen in ber ©ruft

bc« oerliebten jungen HWanneS erwarten,

©r fprad) mit grofjcm ©ifer unb Oer*

widelte fid), ba ©bitf) liicijt antwortete, in

id)öne unb iajwcr ocrftänblidje, fel)r lange

$fjrafen, biö er ptö(j(id) gu feiner tiefften

53efd)ämung bemerfte, bafc ©bitlj, „Oer*

f Inder " ladjclnb al« je, ümi gar nid)t gu<

1ilh'U\ (ir entfernte udi barauf fe^r übler

Saune; aber (Sbitt) fanbte if)m einen fo

freunblidjcn C^rnn nnrfi, bau er fid) fragte,

ob e3 mit bem 5Serftanbc bcö jungen

TObdjenS wot)l aud) feine gange Stidjtig*

feit babc.

$rau (ioiiuju unb ihre Xoa^ter gogen

fid) rnili gurüd. ©bit ^ammermabc^en,

eine gefpräebige grangöfin, War i^rer

Herrin beim Äu3Heibcn bctnilflicb. 9ft#

fic it)r bad weid)e, lange Maar gelöft

batte unb bic« nun wie ein golbigeä

Uic^ über bie weisen, jungen Schultern

fiel, trat bie Wienerin einen Schritt gurüd

unb fagte:

„92iemanb aufecr mir aljnt, wie fdjön

ba« gnäbige Stäulein ift."

©bitf) crrötf)etc bi$ gur Stirn.

$ic näa^ften Xage Oergingen. — Äein

©rief oon SERibforb. — Unb eine« 9cacfj-

mittage«, unerwartet, früher, at« Sbitt) e«

gu hoffen gewagt Ijatte, liefe 0(e|onbex

Sbington &ei anmelben. grau

(Somr^n war ausgegangen; (Sbitl) befanb

fid) allein im Salon. Sie blieb wie an«

gewurgett auf einem Seffel fifcen; ba«

©ua^, in bem fic gelefen trotte, etttfict

Ujren Hänben, unb fpraa^lo«, mit freubigem

(Srftauncn, aber ängfttid) guglcicb blidtc

fic auf ben @intretcnben. — SUcranbcr

nötjerte fia^ itjr fa^neUcn Schritte«. —
28*
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3ie jmölftägige Sfahrt auf bcm Dccan Xa« junge S0?äbc^cii ttmrbe plöfclid)

hatte fein Äntlifo gebräunt, unb hell unb rott): „SBeil ich mid) fdjäme, ben SBrief

cntfchloffcn leuchteten ü)r feine Haren
I gefchricben ju haben," antwortete fic

9tua.cn entgegen; fobalb er jebod) ßbitf)'« leibenfehaftlich ;
„unb weil ich 3h l,en böfc

^Befangenheit erfannt hatte, würbe and)

er öcrlcgeu , unb $ögernb ftreefte er ihr

bie Steckte entgegen, Sie reifte it)m bic

§anb, bie er faunt $u brüefen wagte unb

glcid) mieber frei tiefe. Xann fefrtc er fich

nieber. — OTod» einer furjen s^3aufe brach

(Sbith ba« Schweigen
;

fic fragte, wie bie

Steife uon 9tew=$orf nach Europa »erlaufen

fei. — ©bington antwortete barauf mit

bin, §crr ©bington, mich ocranlafjt 311

haben, ihn ju fchreiben. — Sie haben

fid) bei ber Veurtheitung be« £errn 3)iib=

forb burch %i)xc grcunbfdwft für ihn beein«

fluffen laffen. Sie haben mir feitbent

felbft gefchriebeu, ba& er fich ruhig in

fein Schieffal ergeben, bafj er gar nicht

erwartet habe, ©riefe au« ^ari« ju em=

pfangen. — Unb ift c« unter biefen Um»

ungewohnter Stebfcligfeit. l£r erzählte ftänbcn nicht gerabeju befchämenb für

öon bem SBetter unterwegs, uon ber &c* mich, Dfl fj ich • • • D0 fe ich . .

fetlfdmft unb ber Verpflegung an Vorb Sie fonntc nicht weiter fprechen unb

bc« Schiffe«, oon lauter Xingcn, bie ihn waubte fid) mit einer ungebulbigcn Vcwc-

nicht im minbeften flimmerten unb üon gung oon ©bington ab. — Xicfer beob-

beuen er wufete , bafj fie audj ©bitf) Doli
|

achtete fic oon ber Seite unb fah, wie fich

fommen gleidjgüüig feien. — Von SJcib- ihre red)tc £>anb hob unb bajj fie fich m'*

forb fprach er nicht. — %U er mit feiner bem $ud)c, ba« fie barin hielt, bie Äugen

mcitfdjwcifigcn 83erid)tcrftattung über bic

Steife enblid) fertig war, ftodtc er, unb

bann, nach einer öerlegencn ^Saufe, fragte

er in 90113 oeränbertem lone, langfam

unb fchüchtem, ob Gbitl) feinen SBricf au«
vJJcm=$orf empfangen habe.

Sic nidtc bejahenb.

„Unb hat SHibforb 3h"en gefdnieben?"

„Wein."

„55a« ift höchft fonberbar."

(Sbith wieberholte biefe ©orte. —

bebedte. — (Sine tiefe ^Bewegung bemäch

tigte fich feiner. @r erhob fich feife unb

trat üor ©bith hin. ©r $og ihr bic $anb

oon bem ©efidjt fort, unb al« fie ihm

mit thränenben Äugen einen furzen , oor*

wurf«ooHen 931id juwarf, fagte er

flehenb

:

„fträulein ©omlm . . jürnen Sie mir

nicht!"

Wbcr nun brachen ihre Xh*äneu heroor

unb fie begann wirflich ju weinen. ©r

„Vielleicht hat er meinen Vrief gar nidjt hielt ihre £anb noch immer feft. Sie

empfangen," fcfcte fie nachbenflid) hin^u.
I

2)ic«mal wiebcrholte ©bington bie

hatte ben Stopf gefenft unb fdjtuchate leife.

Sic gehörte ju ben fcltcnen ^erfoneu, bic

legten Söortc ©bith'«. — 55ie beiben burd) Xhräncn nicht entftcllt werben,

jungen Sieute, bie fich in XroutiiHc immer Sic fah unenbtidi rührenb in ihrem

fo oiel 511 fagen gehabt hatten, fchieneu

plöfctich aufjerorbeutlid) wortarm gewor

ben ju fein.

Sduuer^c au«. 6« 50g ihn ju ihr hin-

ab mit unwiberftehlicher (Gewalt. Sein

ÜJcunb näherte fich bem fehönen ftopfc,

„3ch I) 0 f f e , er hat ihn nicht ent* unb plöjjtid) ruhten feine kippen auf ihrer

pfangen," fagte ©bitt). Sic fprad) biefe heiße« Stirn. — Sie bog fich erfchroden

wenigen Sporte laut unb fdjncll. ©bing= fluriid. — 3hr SWunb war in ber unmit»

ton entgegnete barauf leife : tclbaren 9cäf)c feine« SJJunbe«, unb er

„Söealjatb hoffen Sic ba«, gräuleiu

©onmn?"

füfete fic. — Siotl) unb jäh ftieg ihr ba«

JÖlut in ba« Öefid;t ; aber fie toehrtc iljit
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nid)t ab, unb ifjre Sinne legten fid) meid) I

auf feine Schultern.

w9Keine einzig geliebte (Sbith," flüfterte

er.— mürbe bie grojje $au«tf)ür unten

)d)roer in« Sd)tofj gefcf)lügcn, fo baft bie

»roftatte be« ftronleudjter« jitternb er^

Hangen.

„SReine ©cutter," fagte ©bitf) leife.

(fr trat einen Schritt ^urücf unb btiefte

erroartung«öofl itact) bcrZhur
i
aber biefe

öffnete fid) nirfjt. (Sr laufd)te noch eine
|

tjalbc Minute , nnb al« Med ftiH blieb,
|

fagte er halblaut: „^d) werbe t)eute 9(benb

roieberfommett. Sluf 2£ieberfel)en ,
@bitf)

. . . meine geliebte ßbitfj!"

(£r mollte fic nod) einmal umarmen,

ober fie manbte il)r glüfjenbc« Slntlifc oon

üjm ab unb reichte it)m bie ftanb. (£r

fügte biefe ehrerbietig nnb entfernte fid)

fd)nctt.

Sic trat an ba« genfter nnb fal) ib,n

ba3 ftau« üerlaffen unb bie (£f)amp«

(Jlöföc« ffinuntercilen. Sie blitfte if)m

mit freubigem ©toije nad). Sie erinnerte

fid), 2Hibforb beobachtet }U haben, als

biefer nach ber legten Unterrebung mit

if)r and bem ftaufe fortfdilid). — Ätqr*

anber ging elaflifchen, leichten Schritte«.

— 3a, fo mnfete ein Statin einher*

fdnreiten, ber einen großen *jkei« er*

mngen hatte! — ©ottlob! bafe fie üon

ÜJcibforb befreit mar. — Slleyanber hotte

Tie nicht mit p^ilofop^iftirjcn «bf)anblungen

gequält, ©r f»atlc fie gefügt unb fie

fein eigen gemacht. 5)a« mar Siehe !
—

Sie fühlte ben ä u& nod) ; er brannte il;r

auf bem SRunbe, unb fie bewegte bie

t'ippcu, ald mollc fie ihn $urütfgcben.

Sie ftanb noch fonge am genfter. Sluf

ber Strafje würben bie latenten ange*

jünbet. ©in Liener trat in ba« ^immet

unb brachte eine brennenbe Sampe ^er*

ein. Xa erft ermachte fic au« ihren

fügen Träumereien. Sie feufate leife

unb ging auf ihr 3immer, um fid) für

ba« filier um$uflciben. — Wim alfo mar
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ihr £eben cutichieben; nun hatte fie ihre

Stahl getroffen ! 2Bie fchön mar Me«

!

2)ie ©ebanfen, bie fid) in bem Äopfe

be« baboneilenben Sllejanber öbington

freuten, maren nicht fo rein glüdlicher

9<atur. (Sine unbefchreibliche, nie ge-

fühlte SBonne märmte ihm ba« &er$;

aber unbeutlich, faum bernehmbar unb

bodj peinigenb bernahm er mie au«

meiter gerne eine anflagenbe Stimme.

Sie mürbe lauter, beutlicher, unb plöfc

lieh fagte fie ihm flar bernehmbar: „35u

hatt beinen greunb oerrathen." — „Un-

finn!" antmortete er laut. — $lber

bie bormurf«öoüe Stimme fdjmieg nicht:

„Sllejanber (Sbington, bn h°ft beinen

beften greunb berrathen. (£r mürbe /
anber«, treuer an bir gelmnbelt hoben, fgf
al« bu an ihm gehaubelt f)oft."

*

grau Gornau hatte mit greubenthräneu

unb fteraflopfen ihre ©inmilligung $u

ber Verlobung ihrer Tochter mit fterrn

(Sbington gegeben. En« längft gemünfehte

unb ermartete ©reignife mar gcrabe nod)

jur rechten $cit eingetroffen. $n menigen

Monaten märe bie bermöf)nte unb ber^

fchmeuberifche grau gelungen gemefen,

au« Langel an ©elbmittcln ihren ftau«*

ftanb in granfreid) aufeulöfen unb fid)

und) Slmerifa ju ihren «ermanbten ju-

rüdsn^iehen. Sie fah nod) nicht flar,

mie fic biefe Uuannehmlichfeit bou fid)

abmenben fönnte, benn fie felbft mürbe

burch bie S3erheiratl)ung ihrer Xod)ter

nicht reicher, al« fic mar, aber fie hoffte

nun boch mieber, in bem frönen ^ari«

bleiben 511 fönnen. — Sic hotte $crm
Gbington offen gefagt, baft fie ihrer

Xochter nur eine ganj einfache Slu«*

ftattung mitgeben fönnc, unb Sllefanber

hatte biefe ÜJhttheilung mit boafomme^

ner ©leichgültigfeit bernommeu. ,,^)abon

motlen mir gar nicht fprcd)en," hatte er
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gefagt. — 2>ic Slmerifaner legen großen 3^"' — 3$ ^iü Sonett Slfleä, 9)fü>

SScrth auf Öelb , aber man finbet üicle forb fotl 3^nen nichts fein."

unter ihnen, bie fich ihr Vermögen lieber „@r mar mein ftreunb. 3<h möchte,

felbft berbienen, al$ bafj fie e3 fich üon id> bürfte if}tt noch fo nennen."

ihrer grau fd)enfen laffen , bie für Sluf» „Sehen «Sie! 3d) (jabe Stecht: Sie

manb miliig ^o^e greife jahlen unb bereuen, maS Sie gettjau fmben."

benen eine fdjöne 3rau, auf bie fie ftolj Unb nun famen 2t)™nen unb Dör-

fern fönnen, alö ein Ijörfjft münfd)enä- mürfe. Sllerauber feufjtc baju. £r

roerther, mennfrf)on entfprcchenb foft- tröftete feine «raut unb er tröftete fid)

fpieliger 2uru$artifel erfdjeint. felbft fd)liefjlid) immer mit bem

£aä Brautpaar fdjien glütflid). Sllej banfen
, bafj fein üBerhältnife $u SWibforb

anber oft täglich bei feiner jufünftigeu in wenigen 2£od)eu üoUftäubig aufgeklärt

Schmiegermutter unb oerbrnchte jebcu fein werbe. (Sr hatte biefem nach iBligh-

Slbenb in ©efeQfchaft feiner SJraut. ftran ton *öar gefdjrieben unb ihm feine ißer-

(Somtyn incommobirte bie jungen Sieute

äufeerft roenig, unb fie fonnteu fid) gegen*

(obung angezeigt.

„Senn id) mid) einmal mit it)m au$-

feitig Wlleä fagen, roaö fie auf bem gefprodjen habe, fo ift bie Sad)c fertig,"

jperjen Ratten. Sie waren immer gern fagte er. „od) fenne mid): id) ärgere midj

allein, beim fie Ratten i'id) viel $u er* über einen SBerluft nur fo lange, luv id)

Zählen; aber fie waren mdit ganz \u ihn befahlt habe. — §e$t betraute id)

frieben mit einanber, unb mehrere 9)iale SDitbforb noch wie einen unbezahlten

ucrliefj Sllerauber feine Söraut in trüber

Stimmung, mätjrenb biefc fid) mifjmuthig

auf ifjr Limmer jurüdjog. — $ie Ur-

fadje ber periobifch wieberfehrenben ißer»

ftimmuug zn>ifd)en ben ©eiben mar $homaS
SWibforb. — ebington hatte nid)t unter;

laffen fönnen, Don ihm z" fpredjen unb

anzubeuteu, bafe er fid) oorwerfe, feinen

ftreunb nicht aUju gut behanbclt zu haben.

(gläubiger, ^abe id) meine ^Rechnung

mit ilmt in Orbnung gebraut, fo foH

mich ber ©ebanfe an it)n nid)t mehr

ftören. Sllfo ©ebulb! $ie §auptfad)c

ift, bafj mir unö lieben."

35ie jungen 2eutc oerföhnten fid) bann

in ber Siegel mieber, ot)ne fid) eigentlich

gejanft zu haben ; aber eine gewiffe «er-

ftimmung blieb bei ©eiben jurüd. Gbitt;

Xie* t)atte ©bitt) fe^r übel genommen, i fing an , eine ftarf au^gefproc^ene §lb-

unb feit jenem Xagc mar fie e3, bie baä neigung gegen SHibforb, ben Störer it)red

©efpräd) immer mieber auf ben ?lb*

mefenbeu lenfte.

wSie fet)en t)eute mieber oerftimmt

auö," fagte fie $u (Sbington.

„%ä) bin e£ uid)t, liebet Hinb. 3t^

oUiirfv, ju faffen; (Sbiugtou füt)ltc fid)

jmar in feiner (Sitelfeit gefa^meic^elt
,

jo

eifersüchtig oon bem 9Räbd)en feiner

iiniiu geliebt zu luerbcn; auf ber anberen

Seite erfdjien tlim ^bitt)'d ^cn dunen

habe Diel ^u thun gehabt unb fül)lc mid)
|

fleinlich, ungerecht, meibifd). er

etroaö abgefpannt. S)ad ift $lUed." etneö 2age$, in „Hamlet" blätternb, an

„34) bi« fic^cr , Sie haben mieber au bie Stelle tarn: „©ebredjlichfeit, bein

3h"" greunb gebaut."

„3n ber l^at, Sie irren fid)."

„Sie benfen mehr au ihn alö an

mich."

„Sa* thue ich Rt^t, liebe Gbitt)."

Diame ift SBeib!" legte er ba* 3)uch

nachbcnflich bei Seite, ftrich fich ben

«ort unb fagte: „3a, ba* ift richtig!"

— «Iber er liebte (Sbith, utib niemals

fam ihm auch nur in einem Slugenblid

,©$ märe auch fehr unrecht oon ber Gebaute, auf fie $u oerzichten. Gr
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fegte nur: „©ä ift fdwbe, bafj Sttibforb „(Sin armer 3flenfd), in ber %fyat"

gerabe feine Hilgen auf Gbitf) gemorfeu toieber^ofte ©bttf); aber baä SGÖort

b,at. — Sie ©eiben paffen übrigens gar „armer" Hang beräd)tlid) unb t)öf)nifd)

md)t ju einanber. ©ie mären unglüd* 1 in ifjrem 9Jtunbe, mäf)renb §llejanber c3

Ua) geworben, wenn fie fid) gefyeiratfjet

bitten."

©r fonnte fidj logifd) bemeifen, bafj er

9)tibforb gemiffermafjcn einen Sienft ge=

leiftet fmbe, inbem er beffen
s
#lafe neben

ßbitt) eingenommen tyatte ; aber in feinem

.perjen looHte bie unbequeme Stimme

beä ©ormurfä bodj nidjt uerftummen:

„älerunber ©bington, bu f)aft beinen

beften frreunb berratfjen!"

©bith, famen äfjnlid)e ©ebanfen nie=

maß. $f)omaö SWibforb ging fie nidjtS

meljr an. ©ie mürbe feinem Slnbenfen

feine Xfjräne gemeint fjaben, fiättc man

ü)r bie 9fad)rtd)t üon feinem Xobe ge*

bradjt. gür fie mar er geftorben. ©*

fränfle fie, bafj er für 5Uejanber uodj

lebte unb bafc fein ©Ratten fia) oft

jwifcb,en ib>n unb fie fdjob.

©ineä XageS crfdjien ©bington $u

früherer Stunbc alä gemöljnlid) bei feiner

«raut. ©obalb er fie begrüfet fyatte, über-

reiajtc er itjr einen «rief. ©3 mar ber*

felbe, ben aflibforb mit fo großer ©org*

fott gefdjrieben unb auf ben er fia) 2lnt=

roort naa) Wentorf erbeten Ijatte. 3)er

an ©bington abreffirte ©rief mar batb

naa) beffen &breife in ^ßarte angefommen,

war itpn nad) Wentorf . naa)gefanbt

roorben, tjatte if)n aud) bort oerfcfjtt unb

teerte nun, nad) mod)enlangem Umherirren

auf bem 3Weere, nad) feinem urfprüng*

Itrficn ©efiimmungäort, $ariä, jurütf.

mit unberfennbarem ©ebauern auSge«

fprodjen (jatte.

„$er »rief ift alt/ fuf)r ©bington

fort. „@3 mürbe $u niajts nüfcen , jefct

nod) eine Stntmort barauf nad) Mem-^orf

ju fenben."

„3dj würbe t^n unter feinen Um*

ftanben beantwortet fjaben," entgegnete

©bitfj fdjarf unb gercigt. „©in ange*

neunter £eiratb,8antrag, fürmafjr, ber bie

©erfidjeruug enthält, bafj ber oorfidjtige

freier fia) ber Hoffnung fjingiebt, feine

jufünftige 3rau nia)t glüdlia) ju machen.

— 3f* ba8 ein 3Hann? 3a) begreife

nidjt, bafj ©ie if>n nad) biefem traurigen

©riefe nod) bertfjcibtgen tonnen, ©ie

foütcn bodj nun über ben ©f)arnfter

3bjca ftreunbed aufgeftärt fein!"

Sie entfernte fief» übler Saune unb

liefe ©bington allein, ©päter, im Saufe

be$ Slbenbä
,
braute fie jebod> baä ®e*

fpräa) oon Beuern auf ben ©rief.

„SBenn fia? #crr SKibforb untermegd

ntc^t mieber eine« 2Inberen befonnen b^at,"

fagte fie, „ober menn er nidjt in Wem*

?)orf mit ber ifjm eigentb^ümlia^en &c-

bulb unb SRefignation auf meinen ©rief

martet, fo bürfen mir %f)m\ greunb

roaf)rfd)einlid> balb ^ier erroarten. —
3a) werbe ib,n natürlia) niajt empfangen.

— 2Baä roerben ©ie tfmn?"

„3a) fann ib,m meine $f)ür nia)t ber*

fa)Iiefeen.
w

„Saö oertange ia) nia)t. — 2Ba«öbitb, öffnete ben ©rief ob,ne jebe ©c*

toegung unb lad ifm rub,ig bon Anfang merben ©ie ib,m fagen?"

bis ju (ünbe burd). Sann, mit einem „Saä mein id) mirflia) nia)t, liebe

£äd)eln, ba« ©bington l)äfelid) fanb, (^bith> ba« mufe ia) ber (Eingebung beö

reichte fie ben ©rief if)rem ©räutigam. Slugenblidd überlaffen. . . 3°) möajte, bie

Xiefer burdjflog baö lange ©djriftftud I ©cene beö Söieberfe^en^ märe erft bor»

in menigen Minuten unb gab ci fobauu über. (£3 mirb mir b,eife unb falt, menn

an öbitb, $urüd. „Der arme aKenfa)," I
id) nur baran benfe."

fagte er babei. ,©in muttjigeö Öefd)lea)t feib if)r
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SJcänncr! 3dj ^abe feine gurty bor i feine ber ^reichen Antworten, bie er

allen SHibforb* ber ©rbe; aber Sie,

gefielen ©ie c3 nur, ©ie gittern bor

.fcerrn Ifamaä."

„3ch jittere oor feinem SRettföcn !
—

3d) möchte, Zfamai 3Jcibforb wäre mein

geinb; bann mürbe id) leicht mit ihm

fertig merben. Unglüdlichermeife ift er

mein greunb."

„©ie öerlieren menig, wenn Sic ihn

berliercn."

fid) auf biefe gragc gegeben hatte, mar

eine befriebigenbe gemefen. — ©r mar

am üorfjergcljenbcu Slbenb in tyana an*

gefommen, unb fein erfter ©ang mar nun

&u ©bington, bei bem er fid) erfuubigen

mollte, ob biefer jufälligermeife einen

«rief bon ©bitt) für xfa habe unb ob

bie ©ombnS in %*ari3 feien.

©bington mar in peinlicher Berlegem

f)cit. itaum magte er c3, feinen greunb

„oft) habe it)n immer liebgehabt; er > anjubliden. Slber feine Befangenheit

hat mir nie etroa« $nbered ald greunb* bauerte nur menige ©ecunben. Gr fafcte

fdjaft ermiefen.' fid) fchuell ein $>er$.

„So fagen ©ie bod) offen \)txa\\§, . „IhomaS SMibforb," fagte er; „H

baft ©ie bereuen , itm oerbrängt ju tfat mir leib, ba& gcrabe id) e3 fein muß,

haben. ber 3hnen mehe thut. . . 3d) habe mid)

©bington athmetc tief auf unb bliefte mit ©bitf) ©omnn uerlobt.'

refignirt in bie £>öh c - — $ann, feinen

Unmiflen uieberfämbfenb, fagte er fauft:

„Wein, ©bitt>, id) habe nie bereut, maS

id) gethan habe. Um feinen s.ßrei$, auch

nicht um SJcibforb's greunbfd)aft mitten,

möchte ich baä , toa* gq'djehen ift, mieber

rüdgängig machen. — ©ie miffeu c$! —
2öc*halb finb ©ie fo hart unb unge*

recht ?"

„Seil ich ©ie über Sittel liebe! O,

Slleranber, jürnc mir nicht; bcrjeif)C

mir!"

%'vt beiben jungen fieute umarmten

fich, unb ber triebe mar einmal mieber

gefchloffeu; aber ein unerquidlicher griebe,

©bington hatte fid) auf eine heftige

Scene mit SWibforb gefaxt gemacht. ©*

märe ihm lieb gemefen, menn biefer ihn

mit Bormürfcn überhäuft, ihm belegen

heit gegeben hätte, fid) $u rechtfertigen.

21 ber SHibforb fchien mie betäubt, ©r

mar blafj gemorben unb ^tert fich mit

beiben ftänbcn an bem Xifdj feft, oor

bem er ftanb.

„Berftehen ©ie mich," tbieberholtc

©bington herauSforbemb, benn er mufjtc

fbrechen, um feine gaffung ju bemahren:

„3dj h°be mich mit gräulein ©omuu oer»

lobt."

9J2ibforb fah ihn mit blöben Äugen an,

beffen feiner bon Beiben fo recht froh
]
toanbte fich lautloä ab unb näherte fich

mar. ber Thür, ©bington ging ihm nach Ul,b

Wenige 2agc barauf trat äWibforb legte bie .§anb auf feine ©chulter: w 3Hib«

eine* SWorgeuS $u früher ©tunbc in ' forb, faxen Sie mich!" Slber ber ge*

©bington'S ©ombtoir. — ©r begrüßte fränfte Sttanu machte eine fchneHe unb

feinen greunb, al« ob er ihn geftem ber« ängftliche Bewegung, al« fei er bon ermaö

laffen hätte, ©r mar nicht im minbeften ! Unreinem berührt morben unb moOc bied

beränbert: bie Bewegungen gemeffeu,

ber Blid forgenboU. — Seit jmölf

Sagen, b. h. feitbem er 9cem-f)orf ber*

laffen, hatte er fich fortmährenb gefragt,

aus mclchem Öruubc ©bith feinen Brief

uubeautroortet gelaffen haben mochte ; unb

bon fid) abfchüttclu; unb ohne ©bington

einc^ Portes ober eines BlidcS geroür*

bigt ju haben, übertritt er bie Schmelle.

— $n ber ©tra&e erft fam er jum Tiaren

Bcmufetfein feines Unglüd*.

ff 3ft ci möglich!" fagte er oor fich
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tjiu. Gr grübelte unb träumte nicht wie il)m bou ber Seite einen $Micf flu uub bc^

gemöfnilid); er lebte ganj in ber ©cgcn» mcrfte, baß er bcnfelben Ueberrod trug,

wart. Gr [utjlte fid) graufam bcfjanbelt, ben fie au tfjm bom legten 3Binter f)er

bcrratl)en. 9Jid)t eine Sccunbe fam ilim fanute. XaS Sleibungsftiid mar jefot in

bie Hoffnung, baß fiel) bie Sadje für ber ftarbe üerfdwffen unb faf) etwas

i^n nod) 511m ©utcu wenbeu
,

baß er fdjäbig an*, vi lern über Gbington fleibetc

Gbitt) wiebergewinnen fönne. Gr füllte, fid) mit au$gefud)ter Sorgfalt uub mar

baß biefc unrettbar für itm bcrloren fei; einer ber eleganteften jungen «Männer

bod) wollte er fte nod) einmal feffen. — bon <ßarid. — 9ttibforb fam fid) »eben

„3u weitem ^wed?" — Gr ftelite fid) bem ruljigen, f)öflid)en, falten «Wäbdjen

biefe Srage, oljne fte 311 beantmorten. — unbefdjreiblid) Häglid) bor; aber nad)

Gr moOte aus if)rcm Üöcunbe Ijören, baß einer fleinen 33?eilc füllte fid) feine «ruft

fie treulos fei. $n Galifornien fjattc er mit bitterem ©roll, unb mit jittcruber

ibjen »rief mit großer 3Rüf)e falfö ße»
j

Stimme fagte er:

beutet; je&t oerftanb er i^n, wie SBarben „3d) werbe nid)t mieberfommen, unb

if)n berftauben (jatte, wie ein ßiebeSgc* Sie werben mid) nidjt wieberfetjen. —
ftänbniß. Sie foü*te befennen, baß fie ge* Sic Imbcn mid) gerufen, uub id) bin bom

logen fjabe. anberen Gube ber Söelt fyierfjergeeilt. . .

Gr fmtte fid) fdmclleu Sd)ritte3 bem 3cfct empfangen Sie mid) wie einen

^potet Gonujn genähert. GS war nod)
1

ftremben. — Sic Ijanbeln fd)(ed)t an

früh, : elf ilfjr Borgens. — 3n °em mir ; unb id) b,abe eS nid)t um Sie ber*

Mngenblitf, als er in baS $auS treten bient; — unb Wlcranbcr Gbington fwt

wollte, fam ihm Gbitl) entgegen. Sie nod) fd)led)ter an mir gefyaubelt; unb

mid), äunädjft unangenehm überrafd)t, id) bin immer fein greuub gewefeu. . .

einen Sdjritt pnid; bann ging fie unbe» Sd)am über Sie ©eibe!"

fangen auf SHibforb 51t unb reichte ifun Gbitl) hielt ben Stopf gefenft, benn

bic $»anb. fie war bamit bcfdjäftigt, fid) einen

„©uten lag, #err SWibforb; cS freut trodenen 2Beg für ifjre flcincn Süße $u

mid), Sie wof>l unb munter wieber$u« fud)cn. GS fwttc nämlid) furj borfjcr

fcfjen." Xer 9ttann faf) wie ein Söilb bei

ÖeibcnS aus.

„Fräulein Gomnn," fagte er mit er*

ftidter Stimme; „id) fjabe mit ^fmen 31t

)prcd)en; nur wenige Sporte. . . SSolIen

Sie mir geftatten, Sic in 3f)ren Salon

jurürfäubegleitcn?"

„3d) bebauerc uneublid), £err SÄib^

ftarf geregnet, unb l)ier uub ba ftanben

große 2Safferpfüfoen auf bem breiten,

unebenen Ürottoir. $as iölut ftieg il)r

in ba« @cfid)t , als fie 9Wibforb'S «or^

mürfe f)örte. Sic fud)te nad) einer «nt^

wort. SUS fie ben ftopf nad) i^rem »e^

gleiter umwanbte, war biefer bcrfd)wuu--

ben. Sie ging weiter in bem fdjnellcii,

forb; id) l)abe in biefem Slugenblid feine furzen, regelmäßigen Schritt, bcr bat

3cit. — können Sie nid)t nad) bem ^ariferinnen eigen ift. ^b,rc jierlidjcu

grü^ftürf $u uns fommen? SWeiue SJiut- Süße, in ben gutgemad)tcn
,
ftarfen Stie-

ter wirb fid) freuen, Sic $u fcl)cn. — fein, faljen feb^r b^übfd) aus. Sie wußte

Ober wollen Sie mid) begleiten? 3dj e§ unb fie badjtc baran, als fie über bie

gclje nad) bcr 9tue be Montaigne." G^auffee ber Gb,ampS Glnf^eS fdjritt unb

Sie mad)te fid) auf beu 9Beg, o^ne babei baS ftlcib etwas in bic völn 1

hob.

2)?ibforb'v$ Antwort abzuwarten, uub Ü)er ö)ebanfe an ÜWibforb flimmerte fie

biefer fd)ritt neben it)x i)cx. Sic warf uid)t; bod) war fie begierig, Gbingtou ju
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fel)f11 f
um }n erfahren, wie bic Unter- wollte fic nie wieberfehen. £er einige

rebung jtuifcfjen ben beiben ftreunben ob* üflcnfd), nad) bem er fid) feinte , mar

gelaufen fei. Georg ©arben.

ÜHibforb mar fielen geblieben unb (Sbington crfctjien jur gewöhnlichen

bliefte ber baooneilenben Gbitf) nad). 6r Stunbe bei feiner ©raut. Sr faf) nieber*

faf), mic baä ftammermäbcheu, baa biScrct gefd)lagen auä unb fpraef) roäljrenb ber

einige Schritte jurudgebliebcn mar, fo 9Eaf)laeit aufjcrorbcntlicb menig. — grau

lange er mit ihrer £>errin gefprodjen (£omnn , bie bieS bemerfte
,

glaubte , bafj

hatte, ficf> nun ju biefer gefeilte, bie Öiebenben fid) gejanft Ratten. Sie

fdjien if)m, aU bemerfe er ein fpöttifdjeS mollte iljnen Gelegenheit geben, fid)

Säbeln auf bem ©cfid)t ber Wienerin, mieber \u üerföhnen, unb ging balb nad)

ald biefe an ihm oorbeifchritt. (£r bem (Sffcu auf tt)r Limmer, unter bem

jd)ä tut e itO) oor bem SJiäbchen , oor fid) ©ormanbe, fie habe einen ©rief }u fd)rei*

fclbft, oor aller SBelt. ©r wollte Wiemanb ben. — fam barauf $u einer fefjr

mehr fcfjen, ben er fannte. (£r ftieg in lebhaften 2cene jwifdjcn (Sbitf) unb ihrem

eine £rofd)fe, bie in ber 9?ä§e tyielt, unb Bräutigam. — (£r warf ifjr ihre $art*

liefe fid) nac^ feinem §otel fahren. Xort ber^igfeit gegen 3J2ibforb , fte ihm feineu

blieb er ben ganzen Tag über auf feinem ttleinmutl;, ja feine Sieblofigfcit uor.

Bimmer. — Xer Jpimmcl oerbüfterte fid), ÜWchrcrc 3Male bot fie ihm trofcig an,

giaue Wolfen fentten fid) über ^mi $ uub ihm fein SJort jurütfjugeben. £r fühlte

ein bitter, riatfdjeuber föegcn brach ba*
i
fidj baburd) tief oerlefet, aber @bitf) er*

rauö h^oor. — 2Wibforb öffnete baä

ftenfter; ber falte SWegen fdjlug it)m in*

Gcfid)t unb t^at ihm wohl. £r athmetc

einige Wale tief auf ; bann warf er fid),

ohne ba8 genfter gefchloffen 31t haben,

auf bas Jöett uub oerfanf in einen fdnoc

ren Schlaf. — Mach mehreren Stunben

ermadjtc er fröftelnb. l£3 fing an ju

bunfcln. (£r empfanb einen p^tjftfc^en

fchieu ihm franffmft überreijt; er Fäntpftc

feinen Born nieber unb tfwt, afö über*

l)öre er ihre SBorte: „Sie finb aufgeregt,"

fagte er; „unb ich bin e8 auch. ®* »ft

beffer, baft ich 9^- ©« fab™ wich ge-

fränft, unb ich fö»»tc §ie "ur öerlefcen,

wenn ich 3hn«t faßte , was ich W tiefem

Hugcnblicf empfinbe. — «Inf S8ieberfef)en

!

3d) werbe morgen pünftlich um jwei Uhr

Sdjmer$ in ber ©ruft, ber ihm baä t)itx fein, um Sie abphölen."

Slthmcn erfchwertc. (Sr war $u inübe, Sie ftanb am anberen £nbe beä

um nachpbenfen , aber er fühlte fid) litt* Satonö unb nidtc ihm ftumm 51t.

befchreiblich elenb. — äWedjanifch parftc 1 WM (Sbington in ber Strafte war,

er bie wenigen Sachen wieber ein, bie er ' bereute er, ohne Äbfd)iebdfufj gegangen

am Steigen aus» feinem ftoffer genommen JU fein, öbith'« Born unb i*etbcnfcrjaft=

hatte; bann flingelte er, liefe fid) bie lidjfeit waren ja nur Söemeifc ihrer VJicbc

Rechnung bringen unb um acht Uhr, I für ihn ! ($r wollte fie nicht oertaffen,

oierunbjwanjig Stunben naa^ feiner iln- ohne fich mit ihr oerföhnt ^u hoben. Gr

fünft in
s}>ari#, reifte er nad) Conbon ab. fehrtc nach bem .i?otcl tSomnn jurüd. —

— ffir fürchtete, franf ju werben. ®erabe $ic Ityiix im 3n«c^n be* ^paufed, bie

be*halb wollte er ^ari$ oerlaffen. Xtx jur ©obnung führte, ftanb offen, ba ber

©cbanfe, bafe Öbiugton ihn auffuchen, ihn Liener, gleich nachbem Jperr ISbington gc*

bemitleiben fönnc, war ihm unerträglich, gangen war, fich bnmit befd)äftigt hatte, bie

(£r aürnte weber bem falfchen greunbe Üaben im oberen ^»auöflur |u fd)lie&en

nod) ber treulofen Geliebten; aber er unb bic Campen auf ber Ireppe au**
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$ulöfd)en. Sllejanber öffnete bie Xtjür

be* Salon*.

(Sbitf) fajj au einem (leinen Xifd)e unb

fd)rieb. Sie f)ob ben Äopf nic^t einmal

in bie .^oIn\ benn fie nafjm an, ber

Diener trete in ba§ 3immer. Äeine (Spur

oon Aufregung mar mef)r auf ifjrem Öe-

ftdjt ju entbeden. (£bington beobachtete

fie einige Secunben; bann rief er fie bei

Warnen. Sie fufjr in bie $öb,e.

„Sie fjaben Sie mid) erfdjredt!"

„3d) tonnte Sie nicfjt berlaffen , ot)ne

mid) mit 3f)nen oerfötjnt ju fyaben," fagte

er. „gftraeii ©i* wir nid)t, (Sbitf). 3^
liebe Sie über SllleS!"

„3Jiein guter Äleranber!" Sie reifte

ttjm bie Jpanb unb lehnte ihr §aupt )tt<

traulid) an feine Schulter.

„Sie Ratten benfelben (Gebauten iuic

h|/ fufjr er ^ärtlict) fort. „Sie fdjriebcn

mir."

(5bitf) anttoortetc nidjt. (£r ftanb bid)t

neben bem lud), au bem fie gefeffen fjatte,

unb blidte unmiflfürlid) nad) bem ange^

iangenen Sörtcf , ber barauf tag: „Siebe

Srau X)uoiöier" — lautete bie lieber*

Wrifi.

(£r Ijatte fie in Zoranen gemannt,

feinetmegen bi3 in ben Zob betrübt, unb

er fanb fie an ifjre
s$ufcmad)crin fröret»

benb. — (5r filtjltc fid) bekämt.

Sie roufete genau, maö in tfjm oor*

ging, unb war barüber uerbricfjlid) ; aber

roeldK? «lufflärung fjätte fie if)m geben

fönnen? Zie Sadje mar gan$ einfach

:

es mar oerabrebet morben, bafj (Sbingtou

fie unb ifjre Butter morgen nad? iBerfaitlea

begleite. Gbitf) mollte, gerabe mäbjenb

SWibforb'* Slnmefenfjeit in $aria, ifjrem

iöräutigam gan$ befonbera gefallen, unb

fie batte, balb naa^bem biefer gegangen

mar, baran gebaut, ber ^ufcmadjerin

nod) einmal $u fdjreiben, bajj ber neue

$ut, ben (Sbington auf ifjren Söunfd)

für fie beftellt f)atte unb ben fie auf ber

Gjcurfion nad) Sßerfaitlea tragen mollte,

um ein Uf)r fertig fein muffe. Zer

Xiener foflte ben '©rief an 3Jxabamc

Zubibier am näd)fteu borgen in aller

3hrüf)e beforgen; ©bitb, mufjte Um alfo

gleicb, auffegen. Sbcr alle SWänner ber^

ftet;en nidit, bafi eine fixem, aud) menn fie

fefjr betrübt ift, baran benfen barf, in

tljrer Stetrübnifj möglichst fjübfd) auäju-

feljen. — (Sbington mad)te biefe ©nt=

bedung jefet $um erften ÜJfale unb mar

barüber fo crflaunt, bafj er fein SBort gu

fagen uennoeuje. (Sr brüdte ©biu) nod)

einmal bie £>anb, füfjte iljr bie Stirn

unb entfernte fid); aber auf bem föege

nad) feiner SBobjmng ging er fopffd)üttclnb

unb grübelnb einher, nis ob aud) er nid)t

met)r unb niajt meuiger ein „$an$, ber

Zräumer" gemefen märe.

Zie tur^e Ueberfafyrt auf bem s^oft-

bampfboot oon Üalaiö nad) Teuer mar

in jener 9lad)t eine äufjerft bcidnoerlidje.

(£s regnete unb ftürmte; ber Gimmel mar

fdjmarj. — Zie meiften s#affagiere iafjen

unten in ber bumpfigen Sfajüte jufammen*

gefauert ober lagen mit bleiben (Mefid)tern

auf unbequemen Sopfjaä, mäf)renb ber

„Stemarb", gleichgültig für SBetter unb

^affagiere, tjinter ber „
N-8ar" ftanb unb

Sperrt), Soba unb ©ranbn audfdjenlte.

Xa^ ftarfe, fleine Xampfboot bahnte

fia) unermüblicb, feinen SBeg bureb, bie

furjen, garten SBeüeu bes Sanalö. 6ö

b,ob unb fenfte fid), mürbe oon rechte

nad) linte gemorfen, erftieg eine SBelle,

um oon einer anbeten gepadt unb auf bie

Seite gefd)leubert ^u roerben; aber fämpftc

unauflaltfam, teua^enb, ftöl)nenb, jifcb,eub,

immer bormärta. — Sor bem £>ampf-

boote tanjte auf bem milben SWeere eine

grofee, mei|e 8id)tfläd)e, bie bon ber

Laterne am $auptmaft meit in bie 9(ad)t

^inanögemorfen mürbe; außerhalb beä

bemegten üidjtfelbe« b,errfd)te unl)eimlicb,e

Sinfternife. — 2)aö Söerbed ftanb unter

Saffer
;
einige fleinc Satcrnen berbreiteten

ein rötl)lid)eö, mattet Sictjt
; aufeer bem
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ßapitän, ben Offizieren imb Stfatrofen,
1 it)m tüiüenfoö ftolgenbcn in eine fleine,

bie In* im- fcfmrfen Dieuft Ratten unb üon
;

erbärmliche Slajüte neben bem 9täber^

benen ein jeber {braun nnb aufmerffam
j

faften. — „SNuhen Sie fich fjier aus. ^n

auf feinem Soften machte, befanb fid) bort ' jwanjig Minuten finb mir in Dooer." —
ein einfamer ^affagier. Den fümmerte

meber Sturm noch Detter; er mar bis

auf bie $>aut burchnäßt unb ortete es

nicht, obgleich ifm ftieberfroft fd)üttelte.

Gr ftanb mit auSgefpreijten «einen, in

jener fdjlaffen, nachgiebigen $>oltung, bie

ben alten Seefahrer befunbet, bie Slrme

auf bie ©rüftung bcS DedS gelehnt, unb

flaute h'nauS in bie milbe v
)?ad)t. —

(Sine breite Söetle, bie flatfchenb unb fyeiu

tenb gegen bie Sd)iffSmanb anprallte unb,

fid) übcrftürjcnb, HllcS auf bem ©erbetf

für einen 9lugenblitf unter fid) begrub, §errn ©eorg Farben. ©lighton - ©ar,

©r fat) feinen traurigen ©aft fopffdjüttelnb

an. „SSer mirb ben 2Jtutt) oertieren,

$err!" fuhr er Reiter unb frifd) fort.

„1rofc ttjut es — mie unfer ©oot: burd)

ben Sturm, immer üortoärtS!"

Unb bei biefen SBorten barmherziger

Aufmunterung fing ber arme franfe 2Hib;

forb leife unb bitterlich hü weinen an.

„?onfcon, b<n 2fi. Slo«mf>«r 186.

riß ihn üon feinem s
}$(atye fort unb marf (ialifornien. bereinigte Staaten.

ihn 311 ©oben. (£r raffte fid) langfam wU8ir betätigen unfer ergebenes Sdjrei-

loiebcr auf. GinäWatrofc trat auf ihn ju: ben 00m 13. b. 9)?., üon bem mir "ißreß'

„STommen Sie, .§err," fagte er barfa). copie beifd)licßen, unb beehren und fycuk,

„©eben Sie mir ben ?lrm. Jpicr ift feines ^hnen mitzuteilen, baß .£>err 2h»mad

©leibeus für Sic!" ajfibforb auS ©lighton --©ar feit bem 23.

,3d) banfe 3tyncn - 3$ möchte I;ier
,

b. 93?. in Doüer fchmer erfranft baniebep

bleiben," autmortetc ber s
+3affagier fanft.

Der 3Watrofc ging barauf zum Steuer«

mann unb fagte biefem : „ftaben SU ein

Sluge auf ben 9Hann bort; eS fommt

mir üor, als märe eS nicht ganz ridjtig

mit ihm."

Der ^affagicr hotte feinen alten s#(a&

an ber ©rüftung mieber eingenommen unb

beugte fich weit bartiber fynatö. $a
legte fich f»ne fchwere #anb auf feine

Schulter, unb bcrfelbe ÜRatrofe, ber ihn

bereite angerebet hatte, fagte:

„3eh barf Sie ^tcr nicht bulben, Jperr.

Ginc 933elle fönnte Sie über ©orb roafd)en."

„Das märe ein großes ©lud," ant-

liegt. Seine ©erbinbung mit unferem

$aufe ift burch baS Sluffinben eine« (£t)fd-

©ud)cS, mclcheS er bei fich *nig,

fannt gemorben. — Da Sic in 3h""1

testen merken ©riefe 500 $fb. Sterl. für

#errn SWibforb angewiefeu fyabtn, über

bie berfelbe noch nicht oerfügt ^ot, fb

glauben mir in 3h«nt Sinne gehanbelt

I« haben, inbem mir beut uns als re*

fpectabet bezeichneten Söirtt) bcS Rotels

in Doocr, melcbeS §err SDlibforb äugen*

blirflich bemohnt, einen (Srebit oon oor*

läufig 50 «ßfb. Sterl. eröffnet unb ihn be*

auftragt haben, für unfere Rechnung ju

thun unb §11 üeranlaffen, roaS jur guten

mortete ber ^affagier mit flagenber Pflege §fyxc$ ftreunbeS erforberlich fein

Stimme. — Das £>erz mar ihm 311m 1 mag. — SEÖir bitten Sie, üon biefen DiS»

©rftirfen Doli; er mußte eS irgenb 3^
|

pofitionen Sienntniß ju nehmen, unb zeid) j

ntanb öffnen.

„£>crr! £>err!" fagte ber ÜWatrofe

freunblich tröftenb unb maf)ncnb.
rr
M bin-

nen uns ganz ergebenft

3ameS ©urgiS & Go."

9iad)bem SBarben biefen ©rief, ber ihm

men Sie mit mir." Unb er fül;rte ben burch ben „Doerlanb s^ont) Gfprefj" 511*
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gcfanbt morben mar, gelefen f)atte, begab

er ftd> fdmurftradd nadj bem Delegrapfjen-

biireau unb fefcte, olmc jebe SRüdfidjt auf

bie Änjaljl ber Sorte, eine lange unb

flar Perftänblidfe epefc^e an jeine 2on=

boner ©anfiel auf, in ber er biefe Herren

erfudjte, einen Söoten nadj Xoocr zu fen-

ben, Sluäfunft über SWibforb'S SBefinben

zu geben unb bem (benannten mitzutfjeilen,

ba§ er, SBarben, fofort nad) (Europa ab*

reifen merbr, für ben Sau* SNibforb itjn

bort ertoarten wolle. — SSier Xage fpätcr

erhielt Farben eine Depefdje au* Sßent*

nor, 3nfcl Sföigbt, Wibforb untcrfc&ricbeu,

au* ber t)erüorging, bafj biefer beinahe

ooaftänbig miebertjcrgeftellt fei, bii juni

9Ronat 3Kärj in (Europa ju bleiben beab=

fidjtige unb fid) freuen »erbe, bie 9tüd^

reife nad) (Ealifornien in SBarben'3 ©e*

feflfdwft >u mad>en.

$err Öieorg Starben beanfprudjtc me=

nig 3«»*/ um feine Äoffer zu paden unb

feine ©efdjäfte 511 orbneu. (Er tjatte an

jenem Xage nodj eine lange Unterhaltung

mit SWibforb'd SteUoertretcr, $errn (Eope,

unb am nädjften borgen nat)m er auf

ber „@on-3ranei8co--3ttail" beu (Et)renpla|)

;nr Seite beä apopleftifdjen ftutfd)er3 mit

ben blutroten £anbfd}ut)en ein unb fut)r,

unter bem dujaudjzen ber „jungen", bie

it)m „QHüdlidje SReife unb frol)e SBicbcr-

tet)r !" nachriefen, Pon ©ligtjton » 93ar ab.

di mar in ben lefoteu Sagen beS 9J?o-

natS Februar. — 3n fionbon unb aud)

in $arid mar baä ©ettcr uod> raub, faft

minterlid); aber auf ber Sübfcite Pon

SLMgljt fütjlte man bereite baä Wat)cn beS

3rüt)lingä. 3n Pielcn Käufern oon Cent«

nor ftanben bie genfter offen, unb am

Stranbe fat) man Spaziergänger, bie fid)

am gellen Sonnenfd)ein ermärmten unb

an bem Slnblirf beä blauen 9Weere3 er«

jreuten.

(Sin offener SSagen fub,r bie „Sea*

Sibe Xerrace" entlang unb madjte Por

einer Keinen, freunblidjeu SöiQa $alt. —

ber Träumer. 433

I ic 2Birtf)in, bie t)inter ben blanfgepufoten

©treiben am genfter faft, bcobadjtete einen

ftattlidfen, Pornefjm au3fet)euben $errn,

ber, obgleich ber SBagen im fdjarfen lempo

porgefabren mar, alä t)abc ber s
}taffagier

barin grofjc (Eile, jefet fe^r gelaffen, mit

einem ruljigen SBlid auf bie genfter oe^

§äu$djen3
(

auäftieg unb fid) bem (Ein»

gang ber 93i(Ia nät)erte. Die SBirtfjin

perliefe barauf baä 3«umcr, unb it)re

faubere Sdjürze glättenb, trat fie bem

9ieifcnben in ber $au«tb,ür entgegen.

„Söoljnt §err SRibforb t)icr?" fragte

ber frembe £>err.

„$crr Süeibforb tuotjnt f)ier."

„3ft er ju £aufe?"

„(Er ift am Stranbe." Sie fdnrmte

bie Äugen mit ber linfen £>anb, fpät)tc

ring« umt)er nnb beutete bann mit ber

regten nadj einem Spaziergänger: „Dort

tjinten get)t er. . . (Erfeunen Sie it)u?

Dort . . allein.
•

w 3ft ein Limmer frei in 3b,rem §aufe?"

„3n ©cfefjl. (Ein frcunblid)cg Limmer

mit Äu8fid)t auf bie See ; neben £>errn

9Jiibforb'd 28ot)nung. SBünfa^cn Sie e*

Zu befia^tigen?"

„Da« ift nid)t nötljig. Soffen Sie mei<

nen Sfoffer t)ineintragen."

„Soll id) ^erru HWibforb rufen laffen?

Weine Xoa^ter fann fd)ned zu it)m lau-

fen."

„3$ banfe 3t)nen; id) merbe il)n felbft

auffud)cn."

(Er bezahlte ben Sutfa^er, ber banfbar

grüfcenb feinen ^>ut berührte, unb ging

fobann auf äRibforb zu. — Dicfer fpa^

jiertc, bie §äube auf bem 9tüden, lang--

fam am Straube auf unb ab. — 9ÜM er

ben großen Wann auf fic^ jufomraen fal),

blieb er fte^e»
;

plö^lid) erfannte er it)u

unb ging it)m fct)neH entgegen.

„3Bie geljt e« %fymt Wibforb?"

„Söie getjt e« 3t)nen, SKarbeu?"

Xie Reiben fdjüttelteu einanber t)erz ;

Imft bie $>änbe, bann trat ein 3eber einen
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fleinen Schritt jurüd, um ben ?lnbercn ten ober jmei fahren ein fdntlbcnfreier

£u betrachten. ÜHann jn fein.

„Sie fehen nod) etmae hohläugig au«," „Unb ma« merbc id) bann anfangen?"

fagtc Starben ; „aber ba« motten mir batb fragte 9Wibforb.

miebcr gut machen." Xie beiben ftreunbe fafjcn in 9)cibforb'«

„(Sie finb mef)r oeränbert al« id)," er= ßimmer an einem Heincn Xifcf), auf bem

mibertc 2Ribforb freunblid). „3<h fannte bie SBirthin ben Sfjee »n appctitlicrjcr

Sic nur im rotten glaneflhemb unb Söeifc feroirt r)attc. $raufecn mar bie

hohen Stiefeln. . . unb jefot!". . . ©r Wadjt fdmn unb Aar. $er SBollmonb

mufterte feinen grofjen ftreunb, ber in ftanb am molfcnlofcn Gimmel unb fpic-

einem gutgemachten, einfachen törifeanjugc gelte fid) in ber jitternbeu, filber* unb

ba« ?lu«fef)en unb ben Slnftanb bc« ge* f^marjgeftecften See, beren lange Söogen

borcncn ©cntlcman hatte, mit fidjtticher mit fanftem 3Jcurmeln unb bumöfem, ein*

Söcfriebiguug. tönigem Traufen unb 9?aufchen an bem

„SBenn ich einmal mieber mie ein ciüi* fanbigcn Straube emporfliegen unb mieber

tifirter SHcnfd) angezogen bin, fo ift ba« äurüdmichen. — (Sin $ilb ber fltufje unb

3hr 23crbicnft," fagte Sarben. „3$ bin be« ^rieben«
, brausen unb in bem

auf 3t)re ®epefchc tjier^ergefommen." heimijchcn 3immer!

,,3ct) baute Shnen," antmortete HRib» „Unb ma« merbc ich bann anfangen?*'

forb gerührt. mieberholtc SWibforb.

35ie ftreunbc Ratten fid) oiel 511 er* „$a forgt ber ÜJcenfd) nun heute, loa«

zahlen, unb mäfjrenb be« ganjen Xagc« er $u forgen haben mirb, wenn er feine

bi« jum füäten 9lbenb maren fie $ufanu Sorgen mehr f)aV." antwortete Farben,

men, am Stranbe unb in SDfibforb'« bie |>änbe entmutigt £ufammenfd)(agenb,

freunbtidjer äßolmung. — Slber bie Stollen aber freunblid) lächelnb, mic man einem

maren gemechfelt: äRibforb ^atte fein tfinbc julächclt, ba« man tröften mill.

3?ert)ör $u beftchen; Starben mar ber „©rinnern Sic fid) noch be« SBorte«

3Hittheilfamere bon ben Söciben. — Tie meine« alten Srcunbe«, ben id) üon Shnen

©efc^id)tc feine« Sreunbe« fchien ihn nid)t grüben foltte," fuhr SWibforb ernftlmft

p intereffiren ; er erfunbigte fid) nur

nac^ beffen ®efunbheit«juftanbe ; oon ber

Steife nach i*ari« fürad) er gar nicht, unb

ber ftame „Scmima", ber ümt früher

fo geläufig gemefen mar, tarn nicht über

fort: „Sin forgcnüofle« fieben ift beffer

al« ein teere«. — 2Ba« foll ich thun, menn

ich nicht« mehr i" forgen höbe?"

„Sbeculiren Sie — oerlieren Sie —
machen Sie neue Schulben — laffen Sie

feine Öipöen. (Sr berichtete, bafj er in bod) menigften« ba« nicht %f)xc Sorge

SJlighton=©ar einen guten ftunb gemacht fein, mie Sie fidj Sorgen machen fön-

habe unb fid) nun für einen mot)thabenben, nen!"

menn nicht fegar einen reichen Statin I SWibforb mar mieber nad)bcnflich ge^

halten fönnc. — SBon ÜJcibforb'« ©e= morben. Sßarben fah ihn forfchenb an.

fchäften mufete er ebenfall« nur ®ute« ju „junger 9)iann," fragte er leifc
;
„mürbe

erzählen. 25a« „&au8" in ^lighton*93ar c«3h«i'n9fföHigermeife5Jergnügenmachen,

hatte unter C£ope'« umfichtiger Leitung mir $u erjählen, mie e« 3h"cn in ^?ari«

fdjnetl an 9tu«behnung gemonnen, unb ergangen ift?"

ber Öteminn, ben c« abmarf, mar fo be* „Schlecht ift e« mir gegangen."

beutenb
, bafe 9Wibforb , nad) Starben'« „.^>at ^eminta $fyncn fchltefelid) boef)

Anficht, hoffen burftc, in adjtjehn Wona einen reidjeu freier uorgejogen?"
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„denjenigen, ben id) für meinen beften

greunb hielt."

w£ann ift bie ®efcf)idjte in ber X^ot

redjt öoüfommen in it)rer 9lrt gemefen.

Aber baS ift nun überwunben. . . SBoflcn

wir lieber nid)t baoon fprechen?"

SJiibforb antwortete nicht.

„l'uninci: ©ie nad) ^ariö $urüdfcl)ren,

um 3^re oerlorencn ftreunbc wieber auf»

jufuchen?"

„3d) will fie nie wieberfehen!"

„SBürbc eS Sie intcreffiren, ju erfahren,

was auS ihnen geworben ift?"

„2BaS fönnten ©ie mir barüber faa.cn?"

„3Hef)r, als ©ie glauben."

Unb Starben erzählte bem aufmerffant

Ioufa)enben ^reunbc, bafc er bic
s
Jteifc öon

".K oRi V ) o r f intcli ©outhampton mit einem

jungen (Sljepaare gemalt t)abc, baS auf

ber §od}$eit3reife oou $lmerifa nad) s
J3ari3

jurürfgefeb^rt fei. — 9JJan macht an iöorb

eines XampffdjiffeS, wäfjrenb einer längeren

Ueberfafjrt , leicht neue Söcfanntfdwften.

Farben Im 1 1 e fid) häufig mit bem jungen

ühcmami unb feiner hübfdjen 5rau unter*

galten, unb bie Xrei waren leiblich intim

geworben.

„GineS HRorgenS," erjaulte SGöarben

toeiter, „— mir waren fed)S ober fieben

Xage unterwegs unb meine neuen 3)e=

ftmnten hatten mir bereits ^Mancherlei

öon ihren 93erf)ältniffcn unb it)rem Seben in

$ariS anvertraut — fagte mir bie junge

Jjrau: ,©ie werben bod) fichcrlidj nidjt

nach ttmerifa aurüdfehren
,

ot)ne fid)

einige ßeit in <JkriS aufgehalten &u haben?

Xann hoffe ich, ba§ ©ie uns nidjt ber*

geffen unb uns befugen werben.'

•

„ ,®ent/ antwortete id), ,wcnn ich nad)

$ariS fomme; aber .baS hängt wenig

öon mir ab. 3d) gehe nämlich nicht nad)

(hiropa, um mid) au amüfiren ober um

©efehäfte ju machen, fonbern um einen

tranfen greunb nufeufucfjen, ben ich, fobalb

er gefunb ift, mit mir nad) Kalifornien

net)men will.'

„,$öcnn 3$r ftreuub ein richtiger

Slmcrifancr ift, fo Wirb er fid) nicht

fträuben, ©ie nad) <ßariS ju begleiten/

meinte bic $ame.

„,£aS weift ich nicht/ fagte ich. >®S

mag ihm in ^ariS etwas jugeftofjcn fein,

was ihm bie ©tobt berleibet hat.'

feune biete bon unferen SanbS*

leuten in $ariS. SBielleidjt ift mir 3h*

Sreunb nicht unbefannt. — SBärc eS

inbiScret, nach feinem Manien ju fragen? 4

„,
sJiid)t im minbeften, ätfabame. SWein

greuub heifet XfwntaS 9Hibforb — ju

3hrcn $ienften/

„©ie erwibertc feine ©ilbe. ©ie würbe

weber blafj, nod) roth, noch öerlcgcn.

©ie fchautc weit ^inau$ auf baS SReer,

als fuche fie etwas am ^ori^ont; unb nach

einer Seile fagte fie: ,(£s ift frifdj. $d)

will mir einen wärmereu äHantcl ^olrn.
1

„3}ie ©ec ging hoch/ unb ich 9Qb ihr

meinen Slrm, um fie bis jur ftajütentreppe

ju begleiten.

„ ,fiennen ©ie meinen ftreuub ? 4
fragte id).

n »3° — oberflächlich.
4

„ ,3ch möchte wetten, bafj baS ^emima

ift/ fagte ich mir. — 3cf> 'a,,n 3hnc»

nid^t erflären, woher mir ber ©ebanfe

fam; aber er war ba. — 3d> wollte mir

®ewifehf»t berfchaffen unb gefeilte mid) ju

bem (Shnnann, ber auf bem «erbed auf

unb ab fpajicrte.

„,ttcnncn ©ie meinen greunb XhomaS

SJeibforb?' fragte id) U)n.

©r fah mid) grofe an, würbe roth bis

jur ©tirn unb antwortete ftotternb: ,3a.

— ©ehr gut. — 2Bic geht eS ihm?*

„9?un war ich weiner ©ache fid)er.

,©r ift frauf gewefen/ antwortete ich;

,unb cS geht ihm jefct wieber beffer.'

,,©cit bem Sage hatte cS mit ber

Sreunbfchaft ber «5bingtonS für mich ««

(Snbc. Xic 2cute oermieben mich, l,"b

ich f«h/ "tci»c Gegenwart ben SO^ann

beilegen machte unb ber ftrau unange*

nehm war. ^ch hatte feinen ©runb, bic
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Scutc ärgern 511 wollen, unb fudjte mir

anbere Oicfctlfcfjaft ; ober ihretwegen in*

terejfiricn mich bic iöcibcn, nnb ich beob-

adjtctc fie. — 9In ©orb eine« ©oote«

famt Seiner bem Ruberen gut au« bem

Scgc gehen; unb fo fab id) beim Wan«

dje«, worau« ich meine ©djlüffc jog."

Sorben turit inne unb richtete oon

Beuern einen forfdjenben ©lief auf Wib*

forb. Xicfcr fn'elt bie Hugen }u ©oben

gefd)lagcu unb hatte feine Wicne Oer»

jogen.

„Soll ich fortfahren ?-

„*ittc.-

„9tegt Sic bie ®efd)icbtc aud) nicht

auf?"

„Wein. — Sag ©ie fagen, icfjmerit

mic^ nic^t — c« intcreffirt mich nur.-

„3>a« freut mich. — 9hm olfo, Jhomo^

Wibforb, ich bin 8Qoj cntfdjieben ber

Vluficht, baß ©ic an ber fixaxi md)\ oiel

öcrlorcn haben. — ©ic ift nicht beffer

unb nidjt fd)lcd)ter al« taufenb anbere;

ober für ©ie hätte fie niäjt gepaßt. —
Sic Rinnen nur mit ©üte regieren ; unb

3rau öbington ift eine Oon jenen, bie

gute ©ehanblung nicht oertragen $u

fönnen feheinen. ©anbo Gbington ift ein

großer, fchöncr Wann, ber ben Äopf hoch

trägt nnb feine hieben gern mit ,$ch

fage
4 anfängt ; aber ich glaube faum, baß

feine $>anb feft genug ift, um bic grau,

mit ber er nun burch« fieben ju gehen

hat, oon ihren Söegcn auf feine ju

führen. ß« fommt mir oor, al« ob jefct

noch ein Seber oon ben ©eiben feine eigene

©traße flöge unb al« ob Reichen jum
j

©inlenfen eher bei bem Wanne al« bei

ber 5nw 0cnta$ttn $u entbeefen mären,
j

— Xcr große ©anbo, far) nicht immer

guter Saune au«, wenn bie Keine ©bitlj

ihm tiefen ober jenen Auftrag crtfjeilte;

unb ich nierfte bann toolil, bog er am

liebften nid)t gehorcht hätte. 6« fonnte

bie« auch ber örau nicht entgehen; aber

fie faßte bann ruhig unb freunbtiet) —
,

c tftonatftfjff tc

nidjt järttich — ^lease* — unb fdjließ^

lieh t^at er immer, wa« fie befahl.

„Wan gefteht fich nid)t gern ein, bafj

mau einen ^rrthum begangen hat, wenn

man ficht, bafj alle Stcue nicht« mieber gut

machen fann. ÜRan lebt bann, wie man

famt, mit ben gegebenen unb nicht mehr

SU befeitigenben Victoren. 3$ ücnr.uthe,

ebington ift bereit, fein Seben nach biefem

^rineip $u reguliren. (£r unb feine £rau

werben fich mit ber 3eit gegenteilige

(Sonceifionen machen; fie toerben bic 3flu-

fionen, bie fie hatten, al* fie fich öerliebten

unb üertobten, ohne großen ©ehmerj oer-

liercn ; unb id) nehme an, baß ba« eheliche

Serhältniß $wifchen ben Reiben fich nach

unb nach bn einem xc^ 1 fcauSbadenen,

höchft refpectabetn unb gewiffermaßen auef)

gan$ befriebigenben gcftalten mirb. —
9tbcr ich möchte fdnoörcn unb fogar

metteii, baß Mleranbcr an ber ©eite feiner

libith fcine«weg« ba« hohe GJIüd gefunben

hat, ba« er einen $lugcnbiid geträumt

haben mag ; unb baß fich bic junge fixem

feit ihrer SJerheiratbung bereits mehrere

Wate gefragt hat: ,3ft ba« «He«?' —
Sa« ift fein Unglüd, toeber ber Wann
nodj bie ftrau finb ju beftagen; aber für

Sie, §an«, märe e« ein Unglücf gemefen.

— Seien Sic froh, »oft ®»c Dem ent-

gangen finb
!"

„Sie haben oieHeicht töecht!-

„Watürlich 1)abc id) Stecht ; — unb ba

ich einmal in ba« ^fjilofopliucn gerothen

bin, eine ©efchäftigung , ber ich nitcr) oon

fletl 5U $eit hingebe, feitbem ich mcm
Seben in r>dcf>ft imp^ilofopt)ifcr)er SBeife

Ocrborbeu liabc, fo um II ich 3hncn n0£h

etwa« fagen, wa« mir, wenn ich öor

fahren erfannt, oieOeicht manchen ©er«

brufj erfpart hätte. — 3)ie SBertjeirathung

mit bem geliebten SBcfcn bilbctinSiomaneu

unb sJcooeHen ben fogenannten ,Oerföhnen-

ben' Schluß. — 3" Der Realität ift

biefer ?lct ber Anfang bc« wirHichen

Sebent. St Geweift nicht« für ba« ®lucf
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be* gelben «nb ber §ctbin ; er fteHt im

©egcnt^etl 3ltle3 tu ftragc , benn er con*

ftotirt nur, bafj ©r unb Sie nun aud)

eine Kummer in ber lotterte — in ber

fo Siele fpielcn — genommen fwbcn: ob

ftc ein große« ober Heine« 2oo« gewinnen

ober ifjrcn ganzen ©infafo oerlicren werben

— ba« ift ©tüd«fad)e. — $ie «Rümmer

.(Jbitfr märe, id) bin feft baoon überzeugt,

eine fd)led)te für Sic gewefen. Sie nehmen

Ijeute öieUeidjt nodj an, bafj Sie 3f)r

aanje« 2cbcu«glütf barauf gefegt fjattcu

unb c« nun ücrlorcn f)aben. Sic irren

fict) : Sie rjaben nod) gar nierjt gefpiclt unb

Sie Ijaben «ic^tö oerloren. — 3n wenigen

Monaten fd)on werben Sie anber« über

bie 3ad)e benfen al« Ijeute; in wenigen

Sauren — unb bamit fteöe id) 3f)ncn

eine unvernünftig lange Srift — werben

Sic fte ooflftänbig üergeffen fabelt. —
«He« wirb üergeffen im Öeben. — Souft

tonnte man überhaupt nid)t leben ; benn

leben ift, fid) mit bem ÜWorgen befct)äf=

tigen. — Sßkr fia) nur nod) erinnern fann,

wer mit bem Sergangenen, bem Xobten

lebt, ber ift felbft fo gut wie geftorben.

— Sic werben bie« erft mit ber 3cit Oer«

ftcfyen lernen ; aber wenn Sic einmal ju

ber Crrfenntnifj gelangt fiub, bafe ba«

©cfdjefjene für Sie feine aHju gro&e 93c

beutung f)at, ba c« ja über fur$ ober lang

boef) üergeffen wirb, bann werben Sie

and) ba« #cute mit großer Shifjc bura>

leben. — Xa«, ma« Sic für ©lud fmlten,

wirb Sic uid)t in ben Gimmel ergeben,

unb Unglüd Sie nid)t ju ©oben fragen.

Sic werben fia) bann fngen, wa« id) mir

feit 3afjren täglid) fage, unb wobei ia) e«

fdjliefjlid) — nadj mandjen Reißen ft&m*

üfen, nadjbcm id) üiele fdjöne Hoffnungen

begraben — $u einer befdjaulidjen, bc-

f)aglid)en unb nicfjt gauj unbefriebigenben

Srjftena gebraut Ijabe: ,Take it easy!«

- ,Wmm ba« fieben leiajt!'"

3Jiibforb, ber feinem greunbc nadjbeuf-

lid) suge^ört fjatte, fafj eine Ütfeile ftiU

ba, bann ftanb er auf, trat an ba« ftenfter,

fdjaute lange fjinau« in bie frieblidje

9Jaajt, unb otme fia) nad) ©arben um«

Sumenben, beffen 931itfe tym mit 2Öoljl=

wollen unb SWitleib gefolgt waren, jagte

er leifc: „3d) will e« ücrfudjen."

Wl ona tt(«fte, JCLYIL SM, - Oanuar 1890. — «itrte i?cljc, *»&. III. I«. 29



Papiit m\i Mc CCtfinbuitg bcr Oumpfmafdjiuc.

©ruft ©erlaub.

eitbem 9lrago im 3al)re

1829 ^ucrft barouf auf*

mcrlfam gemacht Ijatte, bafj

ber cigcutlidjc örfinbcr bcr

55ampfmafc$ine ber graiu

$ofc Xcni3 ^Sapiu fei, mcl^

d)cr, am Jpofe beä öanbgrafen Äarl üon

Reffen in Äaffel tcbcnb, bic eintägigen
Vlrbcitcn ausführte, feitbem er in mdy-

reren, namentlich gegen cnglifdje Slutoren

gerichteten Strcitfd)riftcn bie Priorität

feines £anb8manne8 fiegreid) behauptet

fjattc, ift bic ©rfinbungSgefdjidjtc bcr

Xampfmafdjine in Muffä&en aller Slrt oft

genug bet)anbelt luorben, fo baft biefc all-

gemein befannt fein bürfte. Ssknigcr bc^

fanut, ja nur allju oft uod) uerfannt

finb bagegen bic Gin$elt)eitcn bcr Gxfiu*

bung3gefd)id)te, namenttid) bic ©djirffalc,

bic "^flpin felbft baburci) betrafen.

vabc jefct aber frfjeint bcr Slntl)cil für ben

(irfinber biefer n>ict)tigften äRafdjine bcr

SReityftt in hot)em Öirabc crwad)t ju fein,

unb tv bürfte bc3t)nlb ^(nttreffc Imbcn,

eben biefc feine ©ajidfale, tuic fic fiel) aus

ben uod> barüber üorl)aubcueu 9lcten=

ftüden, Briefen jc. ergeben, cnbtidj ein*

mal naä) Entfernung bc# GJeroebeS üon

9Jfntt)en, meiere feit langer 3"* bic Itjat

fachen oerbunfett t)abcn, auSfüfjrlid) bar*

aufteilen.

$icfe an fid) merfmürbige aftntfjenbil--

bung allein ju betradjtcn, mürbe fid) fdjou

ber 5Üiül)c ücrlofntcn, mcljr nod) be$ Gr
3ät)tcnätocrtt)eu bietet bie Gpodje au$
vJ$apiuS fiebeu, roeldje biefer Grfiubuug

gemibmet mar. Unferc Wadjbaru jen*

feit« bei 9H)ciue3 bürfen fich ba$ «er*

bienft aneignen, ba3 ?lnbenfen bc3 flJian*

ne£, ber Oou ©eburt it)ueu angehörte, ben

freilief) mit einer grofjcu 3 fl^ anberer

feiner CanbSlcutc religiöfer 5a"öti3mu$

au<* feinem SBaterlanbe für immer oer*

trieb, burd) üiel Arbeit unb Soften erfor*

bernbe Veröffentlichungen ju bem 9tut)me

erhoben |ii Imbcn, ben er oerbient.

mirb nid^t mel)r lange bauem, b'ii fein

Don 9lime Willct oerfertigteä Stanbbilb

feine Satcrftabt SöloiS giert.* $n bie po=

• $apin'd Statue t)alte an »einem &eüurtatag.

ben 22. Wuguft oorigen 3at)re«, aufgefüllt iwrbtn

jcllen, ift aber nid}» fertig geworben.

Digitized by Google



©crlanb: <ßapiu unb bic G r f i tt b « n g bcr Dampf mnfchtnr. 439

putär - lüiffcnfc^afttid^c wie in bic Xaflc**

titeratur ift bic Sdjilbcrung feine* 2eben*

unb feiner fieiftungen längft eingebrungen.

Um fo mehr fällt nun auch und bic Pflicht

ju, liiert hinter jenen zurücfznbleibcn, im«,

an beren heimiiehen Altären er fid) nach

feiner Vertreibung nicberliefe, um im

fmb, Don benen ein XfjcU, mit einigen

fpäter bcrfüBtcn uereinigt, 1695 in

Maficl imb Harburg gleichzeitig in fron«

5öfifct)cr unb lateinifcher Sprache noch

einmal f)erau*gegeben mürbe
;
fobann eine

1707 in Raffet unb granffurt in lateini*

fd)cr Sprache erfetjicuene Keine Schrift,

2/ienftc unb unter Ühcilnahme cineö I;oc^= bie ben Xitel führt: „$)ie neue ßuuft,

finnigen beutfehen durften bic 3bcen in* Gaffer mit £ülfe üon geuer auf ba* Söirf=

Sieben $u rufen, benen bic ©egenmart ihre famite ju heben"; enbtict) eine Wnzaf)l

Slrt $u leben, ihre Wohlfahrt üerbanft. ©riefe, namentlich biejenigen, welche ^apiu

Sir finb geneigt, über jenen Sranzofcn 511
1 au 2eibni$, ^>iit)gcn§ unb ben ©ceretär ber

lächeln, ber bei fonft richtiger SSürbigung Sonbonerföniglichen^efeOfchaftfchriebunb

be* (Jharafter* unb bcr $haten fr* welche in £>annoüer, Setjbcn unb Sonbon

finbung*reichen SRefugie benfelbcn üon

Harburg au* auf ber ftulba nadj 3)<ün»

ben fahren lägt, ohne ben tarnen Staffel

auch iuir 3U nennen, ober über jenen an-

beren, bcr, ba* alte lanbgräflichc Sdjlofj

mit bem in granfreid) befannteren SBü£

helmdhöhe üermcchfclnb, $aptn jumuthet,

er habe ba* SBaffer ber gulba nach 2Bit*

hclm*höhc pumpen n>ot(en, aber mir haben

ba&u burd)au* fein Siecht, fo lange mir

in bem ©rfinber ben eitlen ©chmäfecr
fehen, ber feinen Seinben unb
bem Borne feine* gürften auf
einem 3>ampf f chiffc entflicht.

£afj biefe Srrthümer in bic Literatur

gefommen finb, erflärt fid) barau*, bafj

öiele unb bic wichtigen Oucflcn über

jene Vorgänge erfi neuerbing* wieber auf-

gefunben mürben. $aß fie fo hartuädig

feftgchaltcn werben, ba* haben bic Schrift*

fteOer unb 9icbncr ücrfchulbct, welche fid)

in neuerer unb neuefter 3?it mit bem

Otegenftanbe befchäftigten, babei aber mit

unöerantroortlichcr Vernadjläifigung ber

feitbem befannt gemorbenen Ouellen oljnc

§lu*übung jeber Slritif bic alten $rr*

thümer immer mieber üorbradjtcn.

SBcrfen mir nun junächft einen ©lief

auf bie ßiteratur, welche für unfere

3wccfe öermcnbbar ift. 2Öa* bie Quellen

anlangt, au* benen mir zu fchöpfen haben,

fo finben mir biefclben in un* überfom

menen Stctenftüden, in Berichten üon $z\U

genoffen unb in lebenbig gebliebener lieber-

lieferung.

Hl* noch borhanbene Slctenftürfe finb

in erfter fiinie bic bon sJ$apin fclbft über

[eine ©rfinbungen oeröffentlichten Sdjrif*

ten anzuführen. Cr* ift bie* eine Steihe

aufbewahrt werben. Von grofeem ^ntcreffe

finb fobann bie 1854 üon ©infelb bcr»

öffentlichten bieten be* SRagiftrate* unb

Slmtc* 9J}fmöen über bie traurige St ata«

ftrophe, bie über s
.J3apin nach

l"
cm« Mb

reife bon ßaffel in ber gulbamünbung
hereinbrach. SRit größerer Vorgeht finb

bie Berichte ber Slugenzeugen ju be*

nufoen, zunächft bie be* Oberpfarrer* an

ber Weuftäbter ©emeinbe in Staffel,

Öucä, bie bcrfelbe in ©riefen an fieibnij

nicbergelegt hat. $od) werben fie, wie

fid) zeigen wirb, meiften* burch bie Vlnt

Worten be* grofecn ^^t(ofopr)en unb

treuen greunbc* be* unglüeflichen ©rfin=

bcr* ber Sampfmafchine genügenb corri«

gilt. Xic (Erzählungen be* granffurter

fliath*f)erru ßadjaria* bon llffcnbad), ber

Polle jwei %a\)xe nach ^apin'* SBeggang

Sfaffcl bereifte unb bort recht gehätfige

Nachrichten über ihn erhielt, werben wir

bogegen fclbft corrigiren müffen. $ic
llcberlicferung cnblid) ift nicbergelegt in

einer Notiz über bie örfinbung ber Xampf^
mnfehine, Welche 1850 $cnfrf)el in bcr

3eitfd>rift be* Vereine* für heffifchc ®e*
fd)ichtc unb Canbeöfunbe mitgeteilt hat.

Von bcr meitcren Siteratur über tya-

pin müffen wir hier aufcer .ben Schriften

üon ärago noch tfvein cbenfatl* bon

granzofen üerfa^ter Viographien erwäf^

nen, bie eine in bem üon ©ug. unb (Sm.

£>ang üerfaßten Vuchc: 55a* proteftan«

tifchc Sranfreich, bic aubere neuere üon

be la ©auffaoe unb ^6an, welchen Ufr
tcreu namentlich ba* Verbicnft znfommt,

bic ©riefe s4?apin'* ^uerft üoüftänbig be=

nu^t zn haben. ©uch würbe ein nu-

fdjlie§enbc* fein, wenn bic Verfaffer mehr
bon §luffä^en, bie juerft in ben leipziger

j

Sachfenntnifj befeffen, wenn fie fid) üon

Slbhanblungen gelehrter OTänucr gebrutft !
aücn Vorurtljeilcn, bie in ben Stäbten

29*
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hcrrfdjten, wo fic ihre Stubien machten I fdjen ÜDcafdjine ^in. 92un bcrfofgte ober

(fo namentlich in töaffel), ganj Ratten frei ber Öanbgraf ähnliche ^Släne wie fein

niadjcn fönnen unb wenn nicht manche
|

mächtiger föniglicher (Gegner, eine foldje

Unricbtigfeitcn burd) UeberfefcungSfehlcr

in ihr SBerf gefommen wären.

yiadt} biefen einlcitenben Söemcrfungen,

welche wir bei ber angegebenen Üage ber

$inge borauSfdjiden 3U ntüffen glaubten,

menben wir uns nun ju ber Sdjilbcrung

ber Schirffale ^apin'S

9Jcnfc^inc mußte alfo aud) ihm fjöebft cr=

münfeht fein, „unb fo," erjählt^apin 1688
in feiner Abhanblung über eine neue 33e=

ttufeung beS 6ducßpulocrS, „fonnte es

nicht fehlen, baß biefer Gntwurf, welcher

imSHai 1087 oeröffcntlidjt war, bem er*

laudjtcn dürften, bem SJanbgrafen bon

AIS bie Aufbebung bej GbictS öon Reffen, auf baS ^öa^ftc gefiel : fo fehr,

9?anteS befannt geworben mar, Ratten

mehrere beutfttje gürften, barunter na*

mentlid) ber große ßurfürft unb 2anb-

graf Pari oon Reffen, bie ütefugieS unter

ÜBerfprechuug gemiifer ^ribilegien einge

baß Gw. Turdjlaucht, wäf>renb idj neu^

lid) in Raffet berwcilte, mid) würbigte,

fid) mit mir über biefen ©egenftanb ju

unterhalten." Gine Solge biefer Unter-

haltungen mar ^apin'S Aufteilung als

laben, ftch in ihren Rauben niebequlaffen. ^rofeffor ber 9J?atfjematif unb ber ber^

S8on ber Gtnlabung beS üanbgrafen hatten manbten Söiffenfchaften an ber Umbcrfität

mehrere nähere iöcrwanbte ^apin'S &c
brauch gemadjt unb fich theils nad) Dfar

in 9/carburg, welche mit 93emiü"igunfl

eine« jährlichen öehaltcS oon 150 @ul-

burg, tljeilS nad) Raffet gewenbet. tyap'm ben im 3ab,re 1688 erfolgte. Aus einer

fclbft befanb fieb 311 jener $cit nach für

jem Aufenthalt in Skncbig in ßonbon,

wo er, burd) Untcrftü&ung ber föniglichen

(VJcfcllfchaft baju in ben ©tanb gefegt, in

SJtuße feinen Untersuchungen lebte. We*

legentlid) eines ©cfucheS bei feinen 3kr=

wanbten würbe er bem fiaubgrafen bor-

gefteHt, welcher ftch fehr balb lebhaft für

ihn unb feine Sbecn intereffirte. $5ie

erften Seime ber Grfinbung ber 25ampf=

brieflichen 9Jcittf)cilung oon ^utjgenS

fehen wir
,
baß ber neu ernannte v$ro=

feffor junächft öierftünbig laS, unb feine

AntrittSrebe fagt uns, baß er bie $\)-

braulif überlieferte. $)icfelbe lagt unS

ferner erfennen, baß er bamals bereit-»

mit einer Grfinbung im klaren war,

welche, naebbem fic anberthalb ^ahrhun*
berte geruht, feit ber erften Sonboner

ä^cltau^ftcllung mit großem Grfolge wie=

mafchine waren cS, welche bie beiben
|

ber in baS i'eben gerufen worben ift.

ÜDcäuncr, ben dürften unb ben (belehrten, GS ift bieS bie Gentrifugalpumpe ober

511 gemeinfamen Arbeiten juerft ^ufam* heffifd)c *J?umpc, wie fic
s
J?apin nannte,

menführten. ©ei biefen erften flJcafcbinen ein Apparat, welcher bem Sanbgrafcu

fotlte $war itid)t ber $ampf als treibenbe fehr miflfommcn mar. £crfclbc ließ ba-

Jlraft wirfen, üielmehr ging ber ^lan mal§ in ber STarlSaue ©räben auötiefen,

bahin, bafj c»n in einem iSttlinbcr fich ruft«

bicht bewegenber ftolben burch eutjüubeteö

Schicßpuloer gehoben unb a!3bann burd)

in bie baä Söaffcr allju rafch nachbrang,

unb wie feljr ilmt bie $}raud)barfcit biefer

neuen ^Sumpe einleuchtete, beweift ber an

ben Xrud ber Atmofphärc in ben 9?aum,
|

^apin erlaffene 93efehl, feine ©rfinbung,

weldjer nach Abfühlung ber Sßerbrcn-- welche ber Öanbgraf bei einem ©efuche in

nungdgafc nur noch ftarf üerbüunte Öuft SDcarburg furj nach s4iapin'd Ginführung

enthielt, wieber herabgeprefit werben, ba- fah, fofort 51t Dcröffeuttichen. Sie ^wed^

bei aber eine Arbeit Oerrichten füllte, mäßig biefetbe auch ald Ventilator, um
$ie ^sbec biefer SJcafchine rührt oon bem ber Öuft eine Söcmeguug in beftimmter

Abbe oon ftautcfeuiUc §n, ber auf folchc Dichtung 511 crtheileu, fein muffe, war ihm
Söeifc auf ben SBunfch fiubwig'ö XIV. ebenfalls nicht entgangen, unb wir werben

bie Saffcr ber ©eine in bie (Härten oon nachher fehen, baß er fie als folgen fec^

iÖerfaillcv ,yt heben beabsichtigte. 5 od)
\
reitS fclbft mehrfach beutlet hat.

hatte ^uugcuS, bei welchem ^apiu mehrere 2)er an AmtSgcfchäftc nicht gewöhnte
3al)rc laug in s#ari3 arbeitete, biefc 3)ca= ®clchrtc paßte aber oiel au wenig in

fchinc bereits 51t üerbeffern gefucht, unb feine neue ©tcllung* als baß er fid) iu

ber Gntwurf s^apin'S hielte wieberum auf ihr hätte aufrieben fühlen follen. Seine

mehrere iöerbefferungeu ber ^utjflcn«* Gollegieu waren wenig befud)t, „weil,"
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©erlaub: ^aptit unb bic Cr

wie er 1690 an jpuugen« fd)rieb, „bie

geringe Vi n - n Ii i Stubeuten, welche hierher

fominr, allein tjicr finb, um e« bal)in ju

bringen, if)r üeben burd) ba« 3tubium
ber Üfjeofoaje, be« Weckte« unb ber 9Jce*

bicin ju friften, unb uad) ber 9trt , wie

biefe Süiffcnfchaftcn bi« jetjt bef)anbclt

werben, bic 3)catf)cmatif btCYju nicht

nötl)ig ift." 3ubem war fein ®cf)alt

gering, fo baß er, ba er fid) injwifäcn

ocrf)cirathct rjatte, faum baoon leben

fonnte. 1692 befferte ber Üanbgraf ben*

felben $war auf, wa« wir gleich tjicr bc*

inerfen wollen, ober ba« machte il)n wenig

jufriebener. Namentlich lieg and) fein

süerbältniß p feinen Gollegen Diel 311

wünfrfjcn übrig. „$!ie ©infünfte ber

Wfabcmic," fäf)rt er in bem ©riefe an

ftuügcn« fort, „ftnb fe^r mittelmäßig

unb infolge be« Kriege« im Garant
jduuer jit erhalten, fo baß id) glaube, baß

e3 biefen Herren große« Vergnügen mad)cn

würbe, wenn fid) ihnen ein anftänbige«

Nüttel böte, fid) meiner *u cntlcbigcn."

1691 fdjreibt er an bcnfelbcn, baß er fid)

oon ber ($nabe feiner Sollegen abhängig

füt)le, welche meiftentheil« na()c ©erwaubte

unb Sreunbe im „(Soufeil" hätten. Slu«

berartigen Weußerungcn ^at bann be la*

Sauffane gcfdjloffcn, baß eine ©crfdjwö*

rung fettend ber SKarburger v
J*rofcfforen

gegen ihren (Sollegcn fid) gebilbet tjätte,

ber ihnen ein gewiffc« Mißtrauen ein»

geflößt habe, beffen 8 rt ju leben „ol)uc

«ufwanb, gewöhnt an eine ftrenge ©par*

famfeit", ihnen unbequem war, „ber in

itjre behaglich fülle 2ltmofpf)äre bie un-

ruhige 2t)ätigfeit feine« erfinberifchen

Weifte« trug". ?lu« ben angeführten

Weiterungen i>apin'« einen foldjen ©d)luß

&u $ief)en, fdjeint benn aber bod) oiel $u

weit gegangen, klagen über adju fetjr

oorwiegenbe« fruhftubium ber ©tubenten,

wie fic ^ßapin fd)on bamal« au«fprad),

bat man in Harburg bi« in bic neuefte

3eit gehört: bod) mürbe e« Sftemanbem

eingefallen fein, be«halb an eine gegen

einen weniger reüfftrenben Eoccntcn gc*

richtete 23erfd)mörung ju benfen. 9lud)

bie ©emerfnngen über feine günftiger

fituirten Sollegen cntfpriugen wol)l einem

oorübergehenben Unmutf). 9tüf)mt bod)

be (a ©auftaue felbft biefclbcn. $en
©runb feine« Unbehagen« in Harburg
enthält üielme^r ber lefeterwäfjntc ©rief

finbuna. ber Dnmpf mafdjinc. 441

an jungen«. Sein 3Bunfdj war, fdjrcibt

er, „eine ^Berufung au eine Wfabcmic ober

an eine an ber See gelegene ©tabt" $u

erhalten. 9Kan fielet, feine £chrtf)ätigfcit

fagte ir)m nid)t ju, unb er, ber "JJarifer

unb fionboncr J8crl)ältniffe gewohnt war,

fonnte fid) in bie überau« befdjeibeneu

©crhältniffe iDiarburg«, ba« enge 2bal,

welche« nur ein g(üßd)en wie bie Sah»
aufauweifen hatte, unb bie für tytm wie

bie feinigen gän$lict) unjurcid)enben Lit-

tel, nid)t finben.

O&roße SKittel unb große öewäffcr, bie

nott)Weubigen ÖJrunbbebingungen für bic

?lu«fül)rung feiner $bcen, bas waren

alfo fd)on bamal« bie ßiele feine« ©tre*

ben«. ©r ^at fic nie erreicht. Xa«
ölürf ift il)m nie günftig gewefen, unb al«

er in biefer ungefüllten Sefjnfucb,t gealtert,

faft ein örei«, §lllc« auf einen JÖjurf fefetc,

um, wenn aud) fpät, bor^ überhaupt uod)

ba« Terrain wieber 511 gewinnen, welche«

für feine Söcrfc ba« allein geeignete war,

ba wanbte e« i^m gan^ ben SRüdcn unb

ließ ir)n in 9iotf) unb (fteub ocrfommeu!

Xamal« freiließ, al« er jenen üörief an

^uogen« fc^rieb, follte fid) fein Sd)idfal

junädjft günftiger geftaltcn. ©r fd)ciut

balb barauf nad) Staffel übergcftebclt ju

fein. 9iad) einer Söemerfung in einem

©riefe an fieibnij ift bie« befinitiü frei*

lic^ erft 1695 gcfdjcljcu. 3)od) l)at er

fief» fdjon oorfjcr öfter« längere 3cit ba*

felbft aufget)atten. ©0 ftelltc er fd)on im

3a^re 1691 ©erfudje auf ber J^ulba mit

einem oon ifym conftruirten Xaud)erfd)iffc

an, über weldje iJucä an Scibnij berichtet.

%\t genauere ©etrad)tung bcrfelben, bic

auc^ lun
'

1 ' au - einem anberen O^ruube für

un« wichtig ift, läßt feinen Zweifel ba-

rüber bcftetjen , baß er baju eine ?ln^at)l

längere 3cit Oorljcr in ^Infpruch neh ä

menbe Vorbereitungen unb ©erfud)c in

»äffet gemacht unb biefclbcn aud) nadjln-r

uod) cbcubafclbft fortgefc^t l)aben muß.

5)ic 3bec be« Saucherfchiffc« war oon

5)rebbcl au«gegangen. «ber ba«, wa«
bcrfclbc erfuubcn l)aben wollte, war im

©egenfafee ju s#apin'« Slrbcitcn me^r auf

ba« Grftauncn ber 3c^9c,wffcn al« auf

bic S(u«füf)rbarfcit berechnet. ®enn bem
®erüd)te nach I^attc er bie .§aitptfd)mic*

rigfeit be« Unternehmen«, bie 2uftcrucuc=

rang im 3"«^" be« ©djiffc«, burch bie

(Erfitibtntg einer „üuiuteffcnj ber Sinft"
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gehoben, einer ftlüffigfeit, oon ber ein

Zropfen baS 22unber bewirfte, ber 2uft

bie ucrlorenc ftäfngfeit, baS 8t$men unb

Verbrennen ju erhalten, jurürf^ugebeu.

Taran qfaubte ein Statin wie s
J?apin

felbftuerftänblidjcr SBJcife nid)t. Gr üer-

fud)te üielmefjr bie vJ)cöglid)feit bes 9ltfj*

menS in bem untergetauchten 3d)iffe buretj

Jhiftcrneuerung ju bewirfen unb gab fo=

mit aud) luer bereits ben richtigen 28eg

an, auf bem bie 9leujcit allein im Stanbc

gewefen ift, biefe (hfinbung ftU einer emi

neut praftifcfjen $11 marfjen.

3u feiner iljm sulefot gegebenen Ofleftalt

jeigt gig. 1, bie eine Gopie ber Don tya-

Slluftrirtc Dcu (fd> c 2Wonat3 1> c | tc.

SRoljr, meldjeS für gewöfmlid) oon innen

(jer mafferbierjt gefdjloffen ift, aber burd)

bie Klimpe FF mit comprimirter 2uft

gefüllt werben fann. $iefe Ijinbert fll**

bann ben Giutritt beS SEBafferS in bie Ceff*

nung G, meiere ben in EE eingefcfjtof

fenen ?lrm eines 9Jfenfd)en beljufs ber

3crftöruug eines feinblidjen Schiffes fyer»

auSlaffcn fann. 8* biefem ^metfe aber

r)attc Hapin baS <5d)iff conftruirt. 3U
beiben Seiten befityt baffelbc gut gebtdjtete

„Bermel öon Ceber", um 9fluber binburd)*

fluftetfeu, mit bereu £>ütfc man baS Schiff

fortbewegen ober im Hugenbticfe ber Ö>e-

fafjr xa\6) fenfen fann. PP ift wofjl eine

&t
fl

. 1.

^apin'd Taud)ftfcf>iji ob« ToiK^frgtocff.

pin mitgeteilten ift , fein Xaudjerfdjiff.
|

GS beftaub aus einem tonnenartigen ÖJc«

fäfee AA Don foldjer Öröfje, bafj es $wei

bis brei 9Jcenfd)cn aufnehmen fonute.

Wadjbcm biefelbeu cingeftiegen finb, wirb

burrf) Ginlegeu üon Öewid)tcn unb nad)=

rjerigeS Ginnerjiuen oon ÜÖaffer burd) eine

für gemöbnlid) mittelft eines Stiftes ge*

fd)loffenc Öcffnung G baS <Sd)iff ober, wie

mir eS paffenber nennen mürben, bie

Üaudjerglode fo weit in baS SBnffcr gefenft,

bafo bie 9fobre C C unb h h jum (Sin-- unb

SluSlaffen ber fiuft nod) über ben ©afier=

fpicgel fjerauSrageu. DD ift bie burd)

einen Xedcl wafferbid)t ucrfcfjliefjbarc (Hit*

fteigeöffnung, HB eine fjeffifdje Klimpe $ur

Grneuerung ber Cuft, 000 ein an beiben

©eiten offenes abgefilmtes Barometer,

um bie liefe, in weltfjcr fitr> baS <5d)iff

bcfiubet, |U meffen, E E cnblid) ein weites

Stüfoe Jücrftcifuug üon EE, <ßapin

erwähnt bcrfclben nid)t.

9(nfangS Ijatte ^Japin feinem ©d)iffe

eine aubere 3orm gegeben. $er Söerfud),

ben er mit biefem feinem erften Gutrourfc

anftetleu wollte, mifjgliufte aber unb cnbete

mit bem iöerluft beS Apparates. Sludj

baS ÜDtifjgliirfen biefcS 3$erfud)eS l)at mau
einer gegen ben Grfiuber befteljenben

s
-öer-

fdjwörung jugefdjricben. lieber benfel*

ben befifccu mir genaue 9iadjrid)ten oon

l'ucä nebft öeibnijenS Antworten, bann

aber aud) ben üöeridjt ^apin'S felbft. 5)ie

^Öerglcid)ung beiber ift befonbcrS gecig»

net, uns erfennen 311 laffen, mit weldjen

Sdjmierigfeiten^apin in Staffel ju fämpfeu

Ijntte. $ieS ift ber örunb, warum wir

auf biefe ^cria^te, wenn fic aucr; nid)ts

mit ber (Srfinbung ber Xampfmafd)iiic

ju tl)uu Ijaben, udljer eingeben müffeu.
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3n einem ©riefe üom 20. 3uli 1691,

bem ^weiten, ben 2ucä an Seibnij fdjrieb,

hatte ber s
J?rebiger an ber Weuftäbter

(Memeinbc ben großen s^r)tlofopr)en um
feine Slnfidjt über v$apin gefragt unb

barauf eine bicfeu in Ijofyem ©rabc ruf)*

menbe tfntroort erhalten, aus ber äugteid)

tjeroorgeht, baß 2cibnij ^apin in $ariS

bei jungend fennen gelernt ^atte. Viru

17. Sluguft 1691 erzählt bannShicä ftol«

genbeS: „
säm begangenen SamStag

Machmittag* fteü*te #err ^apiit in 9ln>

toefenheit feljr öiclcr 3»fd)Q"er eine
v$robe

mit feiner unter bem 3Baffcr gehenben

3Wafd)ine an, aber nid)t uad) SBunfd).

Äm SWontag bcrfud)te er hierauf bott

ßitelfeit bie 3ad)e nochmals unb fürroahr

erfolglos unb unglüdlid). (Sr felbft mürbe

jugleid) mit ber uerfunfenen 9Jcafd)ine

bem vJ?cptun geopfert worben fein, märe

er nidjt auf ©ingebung ©ottcS unb 21m

ratzen eines gimmermann* oon bem ©e*

banfcn abgeftanben, fid) felbft in baS

Schiff ju fefcen.
v$lö^lieh mie angebom

nert unb oon Sdmmrötfye übergoffen,

trat er jurüd, eilte fort unb ift bis jefyt

nod) nidjt mieber fid)tbar gemorben.

Sein unglaublicher Sleiß, feine große

2JKif)e, menn nidjt gar fein Stuhnt, beS

dürften ©elbaufroanb unb £mlb, Sitte*

ift oerloren unb ruf)t glcidjfam in bcr

liefe begraben." 9)ian bcflage, fährt er

fort, baS mibrige Öefchirf unb bie fd)led)tc

Umfid)t ^aiHn'ü unb blatte bie Sache feit-

üued alöbann am 8. October feinem frü

heren Berichte zugefügt hat, baß eS all-

gemein heiße, jene 3i3afferpartie fjabc

bem öanbgrafen 2000 WeichSthaler ge-

foftet, fprid)t in feiner Antwort oom
26. October fieibnij nochmals unb nod)

oiet entfd)iebencr feine 21nfid)t auS. „3d)

mödjte nidjt," fagt er, „baß Sie mid) im

33erbad)t Ratten, als fmbe id) baS Unter-

nehmen unfereS ^Jnpin üerfpotteu motten,

inbem id) feinllnglücf entfdjulbigte; fold)c

Sitte liegt mir burdjauS fern, iöefaunt

ift mir beS SDianneS Öclehrfamfeit, bc*

fannt fein Talent. Senn bafyer bei einer

fo fdjmierigen Sadjc etmaS ÜKenfd)lid)es

paffirte, ift eS ihm $u oerjeihen, mie id)

überhaupt ber Wnfidjt bin, großartige

Eingc folle man burd) üob unterftüfccn.

Unb angenommen, mie man fagt, §ftt

burd)laud)tigftcr Surft hätte auf bie iöer*

fudje 2000 SHeidjSthalcr bermenbet, mie

oiet tfjeurer fommt ben sperren beim

Spiele nid)t manchmal ein einziges STar-

tenblatt 511 fteheu. $urdj foldje Söer-

fudje, jumal menn gcfdjitfte 3Jcanncr fic

aufteilen, merbeu bie Sdnoierigfeiteu mel)r

unb mehr befeitigt unb ber 28cg mirb

gebahnt. . . meineSthcilS fjalte ben*

jeuigen, bcr bei einem fo fdnoierigen

Unternehmen fogleidi beim erften ÜÖcale

ben Magel auf ben .Stopf trifft, als mit

einer gleid)fam gottät)nltd)cn STraft auS^

gerüftet. 35aS ift außer Zweifel unb als

\d)on ermiefen anjufefjen: baS ^orfjabeu

bem für unmöglid), täd)erltd) unb bem au fid) ift möglid), bod) muffen einige

(Mbbeutel oerberblid). ?lbcr iieibni^ praftifd)e Sdjmierigfeiten befiegt merben;

t^eilt bieS Urteil burd)aus nidjt. w3d) baS aber faun nur burd) Sieber^olung

bebaure," antmortet er am 6. Septem- ber Skrfudje gefdjeljeu. Slm beften märe

ber, „ba^ bic fdjönen ^beeu beS genialen eS gemefen , bicfelbeu überhaupt nid)t in

$ajrin burd) ein unglüdlid)cS (Sreignift Äaffel, fonbern an einem abgelegenen

}tt nid)te gemorben finb, beSfwlb merben I Drtc oor^uneb,men, bannt ben beuten nid)t

fic aber nidjt bou mir benoorfen ober fo uiel (Gelegenheit jum Sdjma^en ge-

für leer gehalten. 3d) meife, mie leid)t
|
geben werbe." ^aS mar bie ?luftd)t beS

in ber "^royiS, jumal im ©roBcu, aud) großen Üßfjiloiopfyeit über ben am Orte

ben beften Weiftcr eine ^adjläffigfeit be* feiner
sJBirffamfeit fo gan^ anbcrS beur-

ruefen fanu, oon böswilligen sJJieufd)cn, I th,eilten ^Jeann. Ob Sicibnij mol)l bamit

bie mit ^üefe umgeljeu, gar nid)t p ben 9iagel auf ben tfopf getroffen t)atte V

reben. . . 3)ie ä){ög(id)feit ber Sadje vi uf Uucä meuigftenS (mttc bic ÜBud)t

halte id) fdjou gerabeju für ermiefen, biefer SBortc gemirft. Sr antmortet am
roenugleid) ber erfte Serfud) ben Wagd 2 1 . 2>ccembcr : „ftürmahr oerbient Jpcrrn

nidjt auf ben Äopf traf." Gr bittet
s#a* , ^apin'S Öclchrfamfeit unb ®efd)ieflid)feit

pin |tt grüßen, bcr in feiner ,s>d)id)äfoung 1 alle 2$ercl)rung, unb id) mürbe mid) ma^r*

burdjaus nidjts berloren höbe.
sJiad)bcm lid) einer Sünbc gegen bic 3öiffcnfd)aft

fdjulbig su machen fürd)tcn, menn id)

6f nw ö. «w<iujt, jene nid)t hochfehä^te, 9lber Sic fenneu
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ja bic oberflnd)fid)cn uub fchicfcn Urtljcile finb biefelbcn rein fachlich gehalten unb

hämifehcr SWcnfchen, namentlich bei £in» beweifen im ©cgcutbeil, wie er bereit

gen, bereu (Srfolg uuglüdlich ift. 3dj für mar, frembeS ißerbienft $u würbigen,

meine ^?crfon fpotte feines UnglüdeS $>er oon ifjm oerfaßte ©cricht über fein

wahrhaftig nicht. Vielmehr fchmerjt mid) Xoud>cr)cr)iff ift beStjalb neben bem i'ueä^

bie ©djamröthe beS 3)?nnneS, bie er glcid) fd>en oon größtem 3ntereffc, weil er uns

einem giftigen Sdjweißc oon ber «Stirn $cigt, baß "JJapin wenigftcnS am Anfang

wijdjcn mußte." bcS legten 3abrjehntS bcS 17. ^ahrtjun;

tiefer fjodjft intereffante ©ricfwcchjcl bertd unb auch noch fpätcr nicht baran

führt uns bie Stellung ^apin'S in ftnffel bachte, feinbfelige ©eftrebungen gegen fid)

unb bic llrtljcilc, welche man bort über anjunehmen. (Sr fpridjt erft oou fotehen

ihn fällte, ftar oor Slugcn. Xen Sehler, i in ben lefcten ©riefen an 2eibni$.

welchen er begangen, nieöeid)t ohne feinen v
JJapin'S Bericht über bic iBorfälle mit

SiMden begangen, bedt Seibni$ gleichfalls bem Xauchcrfdnff lautet benn auch Qanj

auf. ^apin Surfte biefc erften ©erfuchc aubcrS tt)ie berjenige ihicä'S. 9lacbbem

nicht öffentlich machen, um bem unnöti-

gen, öerftänbuißlofen ©efchwät* nor^u-

beugen, baS, ba bie ©unft bes Öanb*

grafen alle ©liefe auf ihn gebogen hatte,

nicht ausbleiben fonntc. ©o brachte ihm
bies ^Deißlingen ben Stuf eines eitlen

SdnoätjcrS unb ©chwinblcrS ein
,
gegen

toelchen er trofe feiner üielen fpäter ge«

lungenen SBerfuebe oergeblich aufämpfte.

i'lbcr man wirb fchwerlid) fehl gehen mit

ber Annahme, baß, menn auch biefer crfle

©erfuch gelungen märe, er bod) balb in

einen ähnlichen SRuf gefommen fein mürbe.

mit bem erften Apparat 5Jorücrfud)e, bic

fehr befriebigenbe 9icfultate ergeben f»nt-

ten, angefteflt waren, bereitete tyipin

WUeS oor, um mit bemfclben in ber Julba

einen laudwerfueh an^uftetlen. „VI ber

als bie Wafdrine ins Söaffcr gelaffen wer^

ben foHtc," crjäljlt er, „benufctc ber^im«

mermann, ber bie Stärfe feiner Snftru*

mente Tennen mußte, einen Strahn, welcher

für eine fo große VJaft $u fajwach war,

fo bafe ber eiferne $>afeu, welcher bie

ajeafchinc trug, brach; bicfelbc fiel t)crab

unb befchäbigte fich fo, baß mau für beffer

ÜJüt feinen $bcen llllD <[einem SWuthe hätte hielt, eine neue $u oerfertigen, als biefc

er ftets ju ben SBenigen gehört, bie man auSjubcffcrn." demnach trug weniger

„oon je gefrenjigt unb oerbrannt" hat- bie mangclnbe ©orficht ^apin's ©djulb

Gr foflte feine WuSnafjme machen, i'eib« an bem aJcißgefdnd als bie mangeinbc

nt| war fd)ou bamalS wohl ber (Sinnige, 3o(ibität bcS 3i n»ncrmaunS, ber offen-

ber it)n oerftanb , ber it)n rüdfidjtSloS bar felbft feinen ^nftrumenten nicht traute,

unb warm oertheibigte. währenb s#apin fern oon üücißtraucu war.

Tod) thun wir auch bem i'anbgrafen Db ihm heraus ein Vorwurf enoächft,

uid)t Unrecht! Üucä irrt gänzlich, wenn läßt fich nicht mehr entfeheiben. £a er

er fagt, baß bic .£>ulb beffelbcu nicht oon öornheretn fein
s
J?raftifer war, fo

weiter wie bie gerüchtweife ocrlauteubcn

2000 SRcichStfmlcr gereicht hätte. Sluch

fein Sürft oerftaub ben genialen Grfiriber

unb würbe nicht mübe, ihn ju unterftüfecn.

Vlber er hatte bamalS lud mit ben aus-

wärtigen ^änbeln ju thun. Söie ber große

glaube ich °< c tfragc oemeiuen $u müffen.

Söic unangenehm s^apin nun auch ber

Vorfall war, er wifd)te ben giftigen

Schweife feiner ©chamrötbc, wie ber lic*

benswürbige VtuSbrud Sucä'S lautet, oon

ber Stirn unb — ftcüte auf bcS ßaub^

JTnrfürft immer wachfam gegen bic lieber* grafen Soften ben Apparat in üieler Ein-

griffe ber granjofen, immer bereit war, ficht oerbeffert üon Beuern h«. £™
bicfclbcn iurüd^nweifen , ift cS bewunbe* iBerlauf ber mit biefem wirflieh auge^

rungewürbig, mit welcher Äufmcrffamfcit ftctlten ißerfuche fehiloert er folgenber

er ben Arbeiten bcS Verbannten folgte, maßen: „Dcachbem bie s
3J?afchinc nahezu

welche üDiittel er bafür hergab, lieber bie nötbjgc ©claftung erhalten hatte, ftieg

biefc SJerfudjc unb über fein ©erhältniß id) in Öcgcuwart ©einer Durchlaucht bes

jiim yanbgrafeu hat fich außerbem s^apin i^aubgrafen mit einem anberen Wanne
felbft in feineu Schriften auSgefprod)cn. Iiincm, unb wir ließen baS Schiff etwa

Xa fiubet man nichts, was auf (Sitelfeit ' ^wei juß unter bie Cbcrflädjc bcS SJaf*

ober Anmaßung febtießen ließe , immer I fers herabgehen ;
barauf ftiegen wir wie-
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ber empor unb wicberljolten bied oerfdne feinen «nlafj fätyc, *u bezweifeln, bafc ber

bene 2Walc. Slbcr wie c3 gewöljnlid) gef)t, übrige £l)eil beä Vcrfud)e$ nad) SBunfd)

bafe bei ben erften Verfugen immer etwaä gelingen würbe, unb baft jonad) ba* $*e*

fcfjlt, |'o fanb fid), bafj nid)t Meö DoD* bürfuifj, fid) noch, weitere Wiifje bomit

tommen mar. Unb bcfonbcrS (ounte bie 1 ju geben, nid)t üorljanbcn fei."

Ocffnung DD nod) nidjt genau genug ge« 9Jiau wirb äugeftel)en, ber eitle ©djwäfeer

jdjloffen werben, fo bnfi wir jcbeämal unb Sdjmiubler untcrfd)ieb ftd) tarnt an-

roeber lange unter bem Gönner bleiben berenfeincä ölcidjcn bureb, ben l|o$cn,

Xtn'ii X-avtn.

tonnten, uoa) anbere $inge uornefnnen, iticrjt genug ju bewunbernben Sttutf), mit

wie icf) a gewünfdjt fyätte. ^d) bat be$; welchem er fein üeben für feine $fteeu

fjalb alleruntcrtf)änigft Seine $urrf)laud)t einfette. ift fetjr $u bebauern, bafc

um bic Cfrlaubnift, bie geiler auSbeffcrn ber iöricfwcdjfcl flwifdjcn Siucä unb ßcibnij

gtt (äffen unb bic Sadje jur üoücu iÖoü (ber (Srftere ftarb erft 1708 in Rotenburg

enbung $u bringen. ?tber ba bamalä bie an ber ftulba, nwfjin er 1696 oerfc^t

3eit b,erangerürft war, in3 Selb $u jicl)en, war) fd)on 1692 fein ©nbe erreichte. So
unb Seine Xurdjlaucfyt bie Arbeiter $u fehlen un$ bie $}erid]te ber ßeitgenoffen

anberen eiligeren Xmgen nötfjig fjattc, fo über biefen geglürfteu ÜBcrjudj. 2Ba3 mögen
b,attc biefer große mirft bie ÖJütc, mir 311 biefelben ba^u gefagt Ijnbcn! 35iefe Ver-

jagen, bafj er befriebigt fei unb bafj er ! fudjc crrcidjtcn bamit il)r ©übe, aber bofür
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begannen nun bie weit mistigeren $ur

(Sonftruction ber Dampfmafchinc, bie wir

uii her ,;u betrauten haben.

iu' Grfinbung ber Eampfmafchine fällt

in baS 3at)r 1690. Sie ift juerft mit«

geteilt in ben ßeipjiger ?lbhanblungen

Dom September beS genannten 3ah*eg

in einem Sluffafe, meldjer ben Xitel fü^rt

:

„
sJ?cue 9tfett)obe, mit geringen Soften bie

ftärfften SöcmegungSfräfte ju erhalten.

"

Sic trat anfangt nur als eine Sierbeffe*

rung ber s#utüermafchine auf uub it)rc

Einrichtung ift bic folgenbe: 3n einen

eifernen Sölinbcr, in meinem fid) ein ge-

nau eingepaßter Kolben luftbidjt hin* uub

herbemegen fann, mirb burd) eine ben

Äolben burcfjbohrenbe Oeffnung etmaS

ÜBaffer gegoffen, barauf ber ftolben fo-

meit fyerabgebrücft, baß fid) unter ibm

nur Söaffer befinbet, unb fobann bie Oeff»

nung mit einem eifernen $5otyen gcfcf)fof=

fen. SBirb nun ber ©oben beS GnlinberS

ertjifct, fo treibt ber gebilbete $ampf ben

Äolben in bie |>öf>e, beffen §ub begrenzt

mirb burefj einen .£>ebcl, melier, burd)

cine tfeber au bic Jtolbenftange angebrürft,

in eine in biefer befiubtidjc SWutf) mit (Mc-

raunt einfd>nappt. darauf hin mirb baS

Seuer unter bem Sulinber meg ober, mic
s
J?apin cd fpäter für beffer fnelt, ber Gn*

linber oom geuer meggenommen unb bann

ber £>ebcl mit ber £>anb aus ber 9tutf> ber

ßolbenftauge ausgehoben. $er Xampf
id)lägt fiel) bei ber nun erfolgenbcn §lb*

fühlung nieber unb ber fiuftbrud brüdt

ben Solben herab. $ie Stolbcnftange ift

nun mit einer ^afjnftangc oerbunben, unb

ber Gnlinbcr mirb fo aufgeteilt, baß bie

3äh"c berfelben in bie ßä^nc eines ®e-

triebet eingreifen unb baburd) eine SöeQc

in Dotation üerfefoeu, üon ber aus bic

Straft übertragen merben fann.

Dbmohl biefer erfte ©utmurf noch fc^r

nngefdjidt ift, fo mar fid) ^apin ber

Xragmcite feiner $bcc mohl beroußt unb

aud) in biefer #infid)t mit fieibnij unb

bem ^anbgrafeu feiner 3cit meit oorauS.

So oft fie auch gebrudt ift, es ziemt uns

bodj nicht, bie Stelle aus bem 9luffafo in ben

leipziger Slbljanblungcu ju unterbrüden,

metchc bicS unmiberleglich bemeift: „öS
mürbe 511 lang fein," lautet fie, „hier auf;

$Uj&$(en, auf melche $ücife biefe (Srrfiu*

bung fich anmenben ließe, um bas Gaffer

aus ben löeramcrfcn zu fehaffen, bomben

t) c JR onat s X) eft e.

ju merfen, gegen ben SBinb zu fegeln unb

ZU mchrerem Slnbcren ber 2lrt ; aber eS ift

nöttjig, baß jeber ben iBebürfniffen gemäß,

melche er fmt, fich Die für feine 9lbfichtcu

geeignetfte (Sonftruction entroirft." Unb
baß'bieS feine leere ^xa\c mar, bemeifen

oor SlHem bcS (SrfinberS meitcre Slrbei^

ten, bemeift £ubem eine Stelle aus einem

93riefc, ben er 1705 an fieibuiz fchrieb,

alfo ju einer 3cit, wo er öict meiter fort;

gefdjritten, aber auch fein SBunfd), in ge*

cignetcre Serhältniffc zu fommen, nur ge^

machfen mar. „3dj bin überzeugt,"

fchreibt er, „baß man mittelft biefer ftraft

(ber Dampffraft) Schiffe h«rfteHeu fönntc,

melche immer genau ihren (Surs einhiel-

ten, trofo Stürmen unb mibrigen SBinbcn.

3d) glaube ebenfo fidjer, baß man mit

ber baliin gelangen mirb, biefelbe

Straft für Sahrjcuge ju üanbe an^unen^

ben; aber man fönnte nicht ?ttle* auf

einmal machen, unb ich münfehte uur ®e=

legeuheit \n haben, je^t baS eine auszu-

führen, melchcS unmiberleglich bie 9tüfo--

lidjfeit biefer (£rfinbung barthun mürbe."

^eu erften unb größten Schritt ber

iSrfinbung ber $>ampfmnfd)inc unterfchä^tc

alfo $apin feinen Singen blirf , aber er

fagte fich auch fofort, baß bamit noch

nichts gefchehen fei, menu nicht ber jroeite

folgte, ber bie SWafchine praftifch üer-

meubbar madje. Irofe feiner mannig

fachen auberen Arbeiten hat er feitbem

biefeS jmeite 3»ct ftc^ uuücrrüdt im

?luge behalten. 1690 ficht er bic größte

Schmierigfeit, melche, noch nicht Übermuts

ben, bic Erreichung biefcS QxtlH hinbert,

in ber noch "icht gelungenen $crftefluug

leidjter, meiter eiferner doliuber oon

gleichmäßiger ©efchaffeuheit bcS ©uffeS.

1695 hat er baS Littel, folchc herju*

fteUcn, gefunben, aber bis 1698 fehlt eS

ihm an einer (Gelegenheit, feine ÜD2afd)ine

tut öroßeu auszuführen. 2)enn „obgleid)

ber Üanbgraf feljr befriebigt fchien über

alles baS, raas ich ü&er D »fK« ©egen-

ftanb gearbeitet \)abt" fchreibt er am
14. Slpril 1698 an Ccibnij. „fo roeiß idi

nicht, aus meinem Öruube Seine Durch-

laucht mir nicht bic ©hie ermiefen fyat,

mich °e> öem ^Jlane ju oermeuben, mel-

eher bejrocdte, baS Saffer ber gulba auf

einen ber $hürmc feines SchloffeS ju

heben." tiefer ÖJrunb mar offenbar

nicht tiefer liegenb, benn noaj in bemfel-
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ben 3°hre übertrug bcr ßanbgraf s$apin fehine oon 1707 fotut bodj ber Oon bcr

bic Jperftetluiig einer folcheu 9)(afd)ine, ^olitif fortwährenb fcljr in ^Tnjprucr) ge=

unb im ÜRooember bereit« mar biefelbe uommene ftürft t)örf)ften3 bie eine ober

jiemlich weit gebieten. Sie foHte leiber anbere 3bce angegeben haben, bie 9tuö^

nid)t ooflenbet werben, ba« ©i« jerftörte führung, unb biefe war bei biefer jweitcu

fie, bie ftunbamentplatte oerfanf unb 2)ampfmafd)ine ba« SBefentliche , gehört

würbe com glufe I)inweggefü^rt. Db $apin. So haben wir beun auch midi ha-

$apin Sdwlb au biefem Unglüd ^atte, oon einer Saoern'fchen SWafchine ju crjäl)*

etwa baburd), baß er nidjt bie geeigneten len, bie bcr Sanbgraf fünfzehn %ai)xt nad)

5öorfieht«maferegeln nahm? SBir miffen <|3apin'« SBeggang in Raffet aufftellcn

e« nid)t. ^ebenfaü« war etn (£i«gang in liefe. ?lber ba« echt ffirftliebc iBerbicnft

biefer 3af)re«jeit etwa« fc^r Ungewöhn* gebührt ihm in öoflftcm SWafee, bafe er

liehe«, unb fobauu faf) c« bcr Üanbgraf burch feine nie ermübenbe, anfeuerube

offenbar uicrjt fo au, ba er bem Unter» 2^ei(naf)me, burd) feineu freien ©lief unb

nehmen fein ^ntcreffe unb feine Unter* feine großartige Slnidjauung, bic ihn Up
ftüfcung burdjau« nicht entzog. Wxidy ^a« neu Mugenblicf in ba« allgcineinc Mift-

pin'« Sifcr war burd) bie« 9Jfifegefchiif trauen gegen SJ?opin eiuftiiunten liefe,

nid)t gelähmt unb hätte nkfjt be« Spor» beffen Arbeiten überhaupt ermöglicht Ijat,

ne« beburft, ben bie sJfad)rid)t Don 3a» unb in biefem Sinne möchte bie sJcad)Wclt

oerü'« ©rfinbung notljwcnbig nod) an» bic $ampfntafdjine bem Sanbgrafcn ftart

fejjen mufete. 1699 fdjrieb nämlich bcr oon Reffen allerbing« oerbanfen.

£octor Slarc an ^apin, bafe in Gnglanb Xic Üttafdnne oon 1707 ftcüt ftig. 2

eine (Joinmiffion bc« Parlamente« eine bar, welche eine im felbcn SDiafeftab tjer*

9)2afcf)ine geprüft t)abe, welche bejwede, gcftclltc (£opic ber Oon papin gegebenen

ba« SBaffcr burd) bie Straft be« fteuera ift. AA ift eine mit einer früheren Gr*

$u Rebelt, lieber bie (Sinrid)tung biefer finbung ^Qpi"'^ , bem Sid)erheit«oentil

9)?afd)ine erfuhr ^apiu bamal« nod) CC, oerfefume eiferue gtetorte, meldje, über

nicht«, feine Arbeiten nahmen ihren gort- einem Cfen eingemauert, ben Xampffeffcl

gang, aber Rubere« tarn bajWifchen, unb bcr 3Jcafd)iue barftellt. SBirb ber £>af)u

nun fchien bod) bie öefahr oorhanben ju K geöffnet, fo tritt bcr in A A entiuitfclte

fein, bafe fie liegen bleiben fönnten. 3)ampf burch ba« >Kol;r B Ii in ben

$a fchidte 1705 Seibnij eine 3eid)» Eampfcnlinber I). 3n biefem beftnbet

uung ber 3J?afchinc Säuern'«, iebodj ohne fid) bcr h»tförmige Sdjwimmer ober Älol^

jegliche S3cfd)rcibung, wie er fie oon 2on- ben F F 1 1 , welcher au« 331ed)mänbcn

bon erhalten hatte, unb fprad) ben ^Bunfch jufammeugefe^t ift unb £uft enthält. @r
au«, ^npin'« Anficht barüber ju hören, fdnuininit auf bem D £um gröfeteu Xr)et(e

tiefer beeilte ftd), biefelbe feinem fürft» aufüUenbcu Gaffer unb treibt biefe«,

liehen Mitarbeiter oorjulcgen, unb «eibe wenn ihn bcr $ampf hcrabftöfet, in ba«

erfannten in ihr einen (Entwurf, weldjen 9tol)r HII. Um 511 oermeiben, bafe ber

man in tt äffet bereit« cyperimcntetl gc* auf F F treffeube Xampf conbenfirt wirb,

prüft, aber al« fehlerhaft oerworfen hatte, ift in bie ebenfalls burch ein Sicher»
sJcun würben bie Arbeiten wieber mit beit«ocntil gefchloffeuc Deffnung L ein

gröfeerem (Sifcr aufgenommen, unb ^apin Stürf gtühenbcö Sifeu in II gelegt, auf

gelangte fo }U bem Entwürfe, ben er tu welche« ber 3)ampf treffenb noch cypan-

feiner (ejjten Schrift 00m 3ahrc 1707 birt. ^aburch erteilt er bem SSaffcr

genau betrieben Ijat. 3« bcr Ginlci- einen Stofe, infolge beffeu biefe« nach

tung berielben t)cbt er namentlich ben Oeffnung bc« SJentil« T burd) ba« 9tof)r

Slnthcil be« Üanbgrafen an ber Grfinbung M M plö^lid) in ben luftbidjt gcfchloffenen

heroor, unb fpätere Scbriftfteller h flben ßölinber NN tritt unb bie in ihm ent<

nach t>cm 9Bortlaute einiger Stellen biefer fyalknc Üu)t fräftig jufammenprefet. 2)icfe

©tnleitung, wie e« feheint, mit üoöem bchnt fid) bann laugfamcr wieber au«,

3lecht, bem £anbgrafen bic Grfinbung ber fchliefet ba« Ventil T unb treibt ba«

Tatupfmafehine jugefprodjen. Xaran ift Söaffer in ba« ebeufatt« mit einem §ahn
jeboep angeficht« be« öntwurfe« oon 1 690 oerfehene Steigrohr XX. 3ft nun FF
nicht ju benfeu, unb aud) bei bcr Ma- am ©übe feine« .ftube« angefommeu, fo
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trirb ber fQatyi K gcfd)loffeu unb ber^

jenige n geöffnet. ßuglcid) öffnet fid) ba*

ißcntil S, meldte* fid) im OJrunbc bc*

ftets mit Gaffer qcfüQtcu trichterförmigen

JRohrc* GG befinbet. £a baffelbe mit

bem Xampfctjliubcr ein communicircnbcS

9tof)r bilbet, fo tpcbt ba$ in lefcteren nun-

mehr einftrömenbe ©offer ben föolbcn

tuieber empor unb baä Spiet ber 9)<a-

ferjine beginnt oon Beuern.

ücibni$, ben ^apin immer in ftenntnift

aud) in
s43e^ug auf biefc Arbeiten hielt,

Wifdjc enthält, fo bafj jebefmal, loenn

berfelbc gebrerjt mürbe, ba* in biefe
s
Jti|"d)e gebradjtc ©affer in bie Retorte ein;

träte, i'eibnij empfiehlt ferner, bie ©arme,
welche in bem burdj ben .\>ahn n ent*

meidjenben Tampf uerloren geht, beffer

au$$unufeeu, iubeiu mau ben (loliubcr

NN, foweit berfetbe nach Eintritt be$

©afferä üuft enthält, mit einer ttappc

oon ^led) uingäbc unb ben 2>ampf in

biefe Mappe au*ftrömen tiefte. Xie

panfiou ber Üuft in MM mürbe bann

$apin'i i\ uutniu-. um &ajj<r mit ^üljc Don |jtu« ;u heben.

intereffirte fid) auf baö märmftc für bie»

fclben. Schon 1705 hatte er mit $apin

correfponbirt über eine für ben Stur*

fürftcu oon .fmnnober 51t erbouenbe

Xampfmafajinc, für bie ^apin 300SReid)3;

tr)a(cr forberte; aber ber SBunfdj "liapiu' ä,

eine fold)e aufzuführen, ocrioirftid)te ficf(

nicht. Sofort nach bem C£rfct)cincii feiner

Schrift fchidte ^apin ein Somplar berfcl

ben nach ^anuoocr, für mctdjc ^ufenbung

ikibni$ cbcnfatlö fogleich banfte. $n feinem

$anfjd)rciben fchlug er iiapiu mehrere

Ißerbefferungeu oor. $er Metorte fonnte

.feiner
Ni)ceiuung nad) immer toieber ba*

nöthige ©affer zugeführt merben mit-

tclft einef .<pahncä, melchcr eine tLxt

eine bebeutenb ftärferc, ihre ©irfuug eine

üiel fräftigere merben, ober man fonnte

mit ihrer <t>ülfc mit einem fteinen (Mcfäft

baffetbe teiften, tute ohne ftc mit einem

oiel größeren. Sic mürbe fid) mieber

abfühlen, unihreub bei gefd)loffenem .\>ahne

d ber $nmpf baf ©äffer nach N N trei»

ben mürbe. SDiefe 3°ec ber abmedjfcln*

ben örmärmung unb Wbfühlung eine*

abgefchtoffenen Cuftquautumf, um bie bei

bem erfteren Vorgang eintretenbc $lu$;

bchnung alf Xricbfraft j\u benufoen, ift

ba* ^riueip ber fogcuannteu catorifdjen
sUcafchinc, bie, ba Ücibnijenö ^örief bif auf

bie nenefte ^eit unbefaunt geblieben ift, im

3al)rc 18H> noch einmal erfunben murbc.
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%ud) bicfc jlueitc SJcafdjinc ift im

örofjen nid)t ausgeführt; toof}( aber lim

^apin ihre SBirfiingSfäbigfcit cbenfo rote

bic bcr SWafd)ine uon 1690 an Keinen

SWobeflen geprüft. 35er (£tilinber beS

Motette ber lefcteren hatte 2«/3 3oa im

Durdjmeffer unb „mar fomit im Staube,

60 x$funb SBaffcr $u jeber $öhe jn heben,

wenn ber ftolben nieberging; bcr ftörper

beS ßnlinberS wog noch ntcfjt 5 Unjcn".

SaS Steigrohr beS 9Hobclls ber 3)ta*

icr>inc Don 1707 hatte einen 2>urd)meffer

Don etwa* mehr roic 5 3oH ©S führte

Don bem unteren ©efchofj beS oom 2anb-

grafen fort erbauten ÄunfthaufcS bis in

ba* Xf)ünuchcn, welches auf bem Dache

beffclben als; Obferöatorium biente, b. i.

bi$ ju einer #ör)e oon etwa 70 ftnfj über

ber Sflafdune, fo bafj eS etma 600 <ßfunb

SJaffer enthielt.* 3m ftunftljauS blieb

bas SLRobcll bis üor jefct gcrabc Rimbert

Sauren, roo cS in baS gur Slufnabme

ber Shmft K. »Sammlungen aufgeführte

äKufeumSgebäube fam. 35aS SiunftlmuS

ift feitbem im inneren gän^(idr) umge*

baut unb namentlich ber §Utan mit bem
Obferöatorium burd) einen Saal er*

frftt. ©is 1805 noch reifen bie 3n-
bcntarien baS SHobell als bafelbft oor-

tjanben nach; eS fcfietnt mit bem ganzen

reichen Inhalt beS ÜJtobellfaaleS $ur 3ett

beö Königreichs SBcftfalcn, wo in ber

Verwaltung bcs 3JiufcumS mehrfach SBeaV

fei eintraten
,
oerfteigert morben ober ab*

hanben gefommen ju fein. 55 ie Eingabe

^enfchel ä, ber erzählt, baffelbc t)abc fich

bis gur frangöfifchen 3uoafion im 3ab,re

1806 im 3eughaufe befunbeu, ift fonach

nicht gutrelfenb.

3nbem wir bcfonbcrS betont hoben,

bafj feine ber beiben iNafdjinen im $ro*

Ben aufgeführt mürbe, hoben mir und in

SBiberfprud) gefefot mit ber berbreiteten

Anficht , nach ber ber nunmehr Sechs-
jährige im September 1707 feine «breife

Don ftaffel auf einem burd) Dampffraft

getriebenen Schiff, baS alfo bod) eine

grofcc
sJ)Jafd)ine hätte hoben müffen, bc*

• In« ÄunftbauS, jftjiflrä Cberfteuercollegium,

wärt bemna$ btr einjige $lafc, roo roie neuer-

bings oorgejä)(ageu, eine Webenftajrl an ^»apin an

bringen tiefte. Tai £au$, roo er in SRarbimi

roobnte, bcftcfyt nämlid) nid>t mef>r. unb ti ift un
betannt, roo tr in Kafjcl gewohnt, roo er fein 2a

boratorium gebebt bat.

wcrfftcUigt hoben foH. Unfere Anficht

werben wir weiter begrünben, inbem wir

uns nun ber Betrachtung biefer traurigen

STataftrophc guwenben.

Den Arbeiten gur Gouftrnction ber

35ampfmafd)inc waren anbere parallel ge*

gangen, welche ebenfall« bie ©enufoung

ber (frypanfionäfraft be§ SJafferbampfcf

jum holten. 35icfelbe foUte ^ur

Fortbewegung oon Schiffen unb ^um
Schleubem oon S3ombcn oerwenbet wer*

ben, unb ^apin hatte fchon eine Slnjahl

hierauf bezüglicher li^perimcntc tfjeilä auf

bcr ^ulba, tljeilö in feinem Laboratorium

angcftellt. ©ar eS ihm nun wirtlich ge*

lungen, wie er ef bcabfichtigte, ein £ampf»
fchiff heräufteaen?

Sdjon bei ber Gonftruction beä lau«

cherfchtffcä hotte ^>apin baf 93ebürfnifi

empfuuben, bie gewöhnlichen Schifffruber

burch SRuberräber ju erfe^en, wie er fie

früher in ©nglanb an einer SJarfe ge-

fehen hotte. Seine Slbhanblung, in ber

er baffclbe beschreibt, fchliefet mit ben

Sorten: „35iea liefe mich auf eine neue

9lrt oon Zubern benfen, welche aufeer-

orbentlidje SBirfungen gäben unb felbft

größere wie bic, oon ber ich oben in bem

©rief an Seine Srccllenj ben ©rafen oon

Sinfoenborf gerebet h°be. Xiefe neue

9lrt würbe ben &orthei( hoben, auch bei

ben Xauc^crfd)iffcn angewenbet werben

gu fönnen. ?lber weil ich «och leine

SJerfuchc bamit gemacht höbe, fo werbe

id) für jefct weiter nidjtd barüber fagen."

2lu3 biefer Stelle fchliefet ber Heraus-

geber oon üucä'S biographifchen Statinen

unb ©riefen, „bafe tyapin ftatt ber
sJiuber unb Segel eine anbere Äraft an*

wenben ju fönnen benfe, welche nod)

beffer fogar als bic im ©riefe an ben

©rafen oon Sinfocuborf entwirfeltc

(55ampffraft) wirfen möchte, oon welcher

er jebod) oorerft fdjweige, weil er noch

feine ©erfuche mit ihr angefteßt habe",

offenbar, weil er bei ^apin baS SBort

9luber überfielt. 35ie ganj flare Stelle

enthält aber boer) weiter nichts als ben

©unffjj, bie JRuberräber genau auf ihre

SÖiirfungSfähigfeit gu prüfen, was nad)

2lrago bis bahin noch uid)t gefchehen war.

Um biefe noch feölenben ©erfuche ju

machen, baute fid) bemnach $apin ein*

Schiff, an bem er Slubcrräbcr anbrachte.
s2tm 15. September 1707 berichtet er
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über baS dtefultat feiner 5Berfud)e an SBenn it)m nun bieS Unglüd auch nicht

Leibuij: „Tic ftraft ber (Strömung war in ber ©efinnung beS Lanbgrafen fdjabete,

gering im 93erglcidj ju berjenigen meiner fo üermef)rte eS bod) baS Unbehagliche

Ruber, fo baß man faum bemerfen fonnte, feiner Sage unb liefe ben SBunfci) , nach

baß bie ^Bewegung ftromabwärtS rafdjer (£nglanb über^ufiebcln , immer unmiber=

wie bie ftromaufwärts mar." ftef)lid)cr in it)m werben. £>atte er fid)

SBeniger günftig fielen bie sßerfudjc i bod) aud) nur attju fet)r über §emmun=
nuS, meiere bcjwedtcn, bie ©jpaniionS* gen unb 9iüdftd)tStofigfeiten , bie er als

fraft bcS SöafferbampfeS jum Sdjteubem baS SBerf feiner geinbe anfeben ju muffen

uon öefchoffen ;,u üermenbeu. Leibnij
j

glaubte, yi beflagen. 80 ichreibt er am
27. 9lpril 1707 an 2eibni$: „$u meinem

größten Söcrbruffe fet)e id) mid) außer

Stanbe, 3fmen bie Antwort ju geben,

welche Sie auf baS Schreiben, mit bem
Sic mid) am 4. ftebruar beehrten,*

roünfchen ; aber weit baoon entfernt, SSor^

ftimmte ber 3bee mtr bebingt bei, ber

Lanbgraf lehnte ab, foldje Öcfchoffe bei

feiner Slrmec einzuführen. Eoct) intcr*

effirten ihn aud) biefe Stterfuche fc^r.

(ierabe aber, als er eines XagcS, um
biefelbeu ju befidjtigen, s#apin in fei*

nem Laboratorium befugen wollte, fid)
;

bercitungen getroffen v.i Ijabcn für bic

aber uerfpätete, ejptobirte ber Slpparat

unb richtete babei großes Unglüd au.

Moä) oiele ^aljre nachher würbe bicfeS

Unglüd 'jkpiu als fclbft uer|d)ulbet an=

geregnet. 'So würbe noch im sJiouembcr

1709 Uffenbad) bei feiner Slnwefen^eit

in Staffel baS ^olgcnbe barüber cr$äl)lt:

„EaS anbere unb größte ift, baß, ba er

mit Söaffcr wie mit s4$uloer flu fließen

unternommen, er lcid)tiid) großes Unglüd

angerichtet t»ättc : Xann, inbem bie baju

bereiteten SDiajdjinen gefprungen, traben

fic nid)t allein baS Laboratorium guten

IljeilS über einen Raufen gemorffen, oer*

fdnebene SJienfchcn töbtlid) uerwunbet

unb einem unter anbern ben ftiunbatfen

hinweggefdjmiffcn, fonberu eS t)ätte aud)

3hro ! iiniilaudH felbften treffen unb als

einen fcf)r curieufen sperren, ber alles gar

genau in 2lugeufd)cin nehmen will, baS

Leben fofteu fönnen, wenn nicht 3h"
Xurd)laud)t, uon Öcfdjäjtcn abgehalten,

Söcrfudje, welche nött)ig wären, um Med
$u- beftimmen, was man uon unferer

3J?afd)ine fowof|l in Söejug auf ihre Lei«

ftungSfätjigfeit als auch »u ^e^ug auf bie

Unbcquemlidjfciten
, welche ihr noch an=

haften, erwarten fann, muß ich ft'^cn, baß

mau fic nun auS einauber genommen hat,

um einen SBcrfud) mit bem weiten 9lobr,

welches bis oben in baS Q^ebäube reicht,

an$uftcü*en. ^nt>em ich ferner fet>e, mit

weld;er öteichgültigfeit man biefe 6rfin*

bung betrachtet unb wie wenig SScrth

man barauf legt, muft ich glauben, l af;

meine ftrinbe ijicr noch Dberhanb

haben, ebenfo wie bei ©clegenheit ber

9)lafchine, mit ber Granaten geworfen

werben füllten. SBenn eS ßeit ift, in

allem ©rnfte ju arbeiten, bann üerläßt

man fie gang: Ellies, was ich
l
a9en tann,

ift, bafe man bie SSelt nehmen mufe, wie

fie ift." Saft möchte eS icheinen, als ob

ber Unmuth beS burdj biefe ®ibcrwärtig>

etwas fpäter getommen wären, weswegen
j

feiten, biefe 9}2ifead)tung aufs höchftc ®c*
er bann auch feinen Slbfducb befommen." reiften fid) auch gc9*u ben Lanbgrafen

©er lefote 3 lMa fc ift» »i< wir fefjcn wer* ! felbft richtete. 2Bar baS wirflich ber

ben, falfch. Xic ©yplofion ficht ^paag als Sali, fo war biefe ©cfinnung öon furjer

burch bie Skrjpätung bcS Lanbgrafen 2)aucr. ©enn fchon am 7. 9luguft fehreibt

Dcrurfad)t an, wäl)rcnb bc la Sauffaoe er wieber an Leibnij: „Sic wiffen, bafe

bie ißermuthung bttrd)bliden läßt, fie fei ich wich bereits feit tauger oo;t beflage,

burch Seinbe bcS uuglüdlicheu ©fpc=

rimentatorS in Scene gefegt, ©ic un<

wahrfcheinlid) biefe lejjtere Anficht ifl,

bafe ich h^r Diele unb ju mächtige S?inbe

habe, boeö faßte ich wich in ©ebulb;

aber feit S?urjem habe ich ihrcn ®r°tt

haben wir bereits oben bargethan, unb ob
|

foldjer 3Beijc erfahren, baß eS all^u ücr*

bie erftcre begrünbet, barüber ijt nichts

mehr ju eruiren. ^ebenfalls wirb aud)

uon biefen ©erfudjen gelten, was Leibni^

gelegentlich berjenigen mit bem Sanier*

jrhiff an Lucä gefchrieben hatte.

wegen wäre, wenn ich unter fo üiel $e=

fahren hier noch länger ju bleiben wagen

• Co8ieni
fl
c, In bem teibnij für bic Urtetft*

bung ber Ickten ZtyiH fayin'i bantt.
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rooüte. 3dj bin glcidnuohl überzeugt, I ohne Sd)u(b mar unb bic ju fd)lid)ten

baß id) $cd)t erhalten würbe , toenu id)
j

bcr Saubgraf fid) fetbft in* 3J?ittet legen

einen ^ßroccß fjätte beginnen moHen; aber mußte. £iefc Xingc trugen natürlich

ich höbe bereits nur ju biet $eit Seiner nicht ba$u bei, v
J?apin'S Öagc behaglicher

£urchlaud)t für meine unbebeutenben Sin* 311 machen.

gelegenljciten in Slnfprud) genommen, unb 91bcr biefleidjt b,at eS bod) an ih,m ge*

es roirb beffer fein, $u meidjen unb ben
i
legen, baß er nid)t mehr ftrcunbc hotte,

v
$lafe 511 räumen, als aH^u oft genötigt oiefleient mar bod) fein arrogantes, bod) -

$u fein, einem fo großen dürften jur Öaft mütfjigcS SBefcu ber ©runb feiner gerin=

ju faflen. 3^ höbe itjin beSfjalb mein gen Beliebtheit ? Söenn mir and) bie

ßefud) eingereiht, um ihn unterthänigft it)m bon Sucä gemalten $ortufirfe ent*

$u bitten, mid) mit feiner (Srlaubniß nad) fräften fonntcu
, fo bereit mir aus beut

(Snglanb aurürfjiehcn 311 bürfen, unb SWunbe Uffenbad/S gan^ biefelbeu, unb

Beine Xurdjlaudjt fjat in fold)er Vi vt 311= muß man nid)t annehmen, bar, biefeu

geftimmt, baß ich glauben barf, biefclbc bod) ctmas 23ar)reS 3U ©runbc liegt?

hat nod), mie fie eS immer hatte, mehr Sagegen fprid)t jebod) junäd)ft ber Ion,

5Sol)(rooü*en für mid), als id> Oerbiene." ber in ^apin'S Schriften l)errfd)t. $ort

So mar ber berfjäugnijjüoUc *Befd)luß finbet man uon 9(rrogan3 ober ."perab

gefaßt, fo glaubte Wapiti feinen 5ci"b*n
j

fefeuug fremben ^crbicnftcS auch nicht

rocietjen 31t müffcit. Ratten fich nun bie= ' bie gcringftc Spur. SÖiöglid), baß tya*

fetben fo fefjr oermehrt, mar mirf lieb, eine pin, menn er eS barauf anlegte, mehr
$cifd)mörung gegen if)u im Wange, unb Jrcunbc hatte ermerbeu fönneu, möglich,

müffeu mir nicht annehmen, baß ihm ber ja malirfchcinlid) ,
baß baS gan^e SSefcu

Saubgraf feine ©uuft entzogen hatte, ba beffen, ber gcmotjnt mar, ftctS mit bc=

er ihn nicht Indt? sDcan mirb fid) bic munbcrungSroürbigcr Xhatfraft alle £>in«

Sadjc faum anberS borftcHen fönnen, al* berniffc, bie jmifchen ihm unb feinen $ie*

baß bie für ihn unangenehmen Verhält* len lagen, mcg3Uiäumcn ,
gärten ^atte.

niffe, unter benen er lebte, fich eben 1 9Cber biefe fönnen ihm nicht 511m ißormurf

3ugcfpi$t hatten, baß man fehr gern fah, gereichen, ohne foldje t)ötte er nie unb

baß er ging; aber 31t ber Sinnahme ber nimmer Iciftcu fönnen, maS er leiftete.

mnfteriöfen iöerfchmörung fehc id) nud; Wicht ber meiche, oermittclnbe Seeland)»

jejjt noch feinen ÖJrunb. 3" Warburg tfjon, fonbern ber rüdfid)tSloS oorfdjrei*

mar er unbeliebter gemorben, meil ihm tenbc Luther mar im Stanbe, bie 9tefor=

bie Unioerfität feinen (Schalt meiter bc- mation burdhjuführcn, unb fo fönnen mir

fahlen mußte, ohne baß er bort las unb

lebte ; in Jlaffel beneibete man ihn mehr
unb mehr um bie Öunft be^ öanbgrafen

unb fah auf ben eitlen Schmäler, beffen

es bem Sreunbc ÖeibnijenS nicht oerar-

gen, meun er ftcb, au bas r)ämtfd)e ©e^

jd)toä|j feiner ffaffeler SJcitbürgcr eben

uid)t fefjrtc. Unb baß fich Saubgraf

iüerfudjc jule^t ja bod) immer 311 miß* |8tt< anberS berhaltcu foflen, baran fann

lingen fd)ienen, mit QJeringfchäfcung herab, man bod) ebenfo menig benfen. 2)a fein

3ubem hatte er aücrbingS auch t*u ^ att

an feinen SJcitberbannten oerloren. Sdjon

fur^ nach feiner iSerheirathung mit einer

.•pofratl) feine Öntlaffung fo entfd)icben

immer mieber oerlangte, fo fonntc er

nidjt anberS, als biefclbc eublicb be«

littroc, SDiabame bc SMaliocrne, einer miUigen. Gr mußte ja mit am beften,

entfernten SÖcrroanbtcn oou ihm, am melchcn Schafe er au ihm fjotte , er

1. %anmx 1691, hotte er Streitigfeiten mußte ja aber auch, mohin berfelbe molltc

mit bem ^reSbuterium bcr fran$öfiftf)cn unb auS melchcn ©rünben. ßnglifche

©emeinbe gehabt. Xiefelbeu maren in» ÜUcittel unb cnglifdjc Speere founte er ihm

beffen mieber beigelegt. 3m 3 flhrc
169i*

brachen aber neue SJcißfjcHigfciten aus,

meiche bie «usftoßung ^apin'S unb feiner

gamilic auS ber ©emeinbe ^ur ^olge

hatten. (£s ift ziemlich fidjer ,
baß biefe

nidjt bieten. Scheint es ba nicht eher ein

meitereS 3ciehcn feines ©inoerftänbniffeS

mit ben enbjmeden beS örfinberS, baß er

ihn in QJnaben entließ, uub fobiel in feiner

9Jind)t ftanb, that, um ihn ©nglanb cr-

Streitigfeitcn ihren @runb in perforieren
|

reichen ju laffen ? Unb junt 3c'^)fn beS

3äntcreien hotten, bei benen ^apin nicht 1 ungefchmächten 3»tereffeS an feinen 91r*
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beiten entliefe er iljn erft, nachbem er i unternahm. 9Tm 24. September fctjtfftc

auch bie letzten feiner in Staffel augeftetU er fich in Saftet mit feiner Samilie unb

ten Berfudje, bie mit bem SRubcrrabfduff, feiner £>abc ein unb fuhr, auch noch mit

gefer)en hotte, einem s#affe beS Sanbgrafen üerfef)cn,

Taburdj üerjögerte fich <l>apin'S 9lb* bis SDcünben. ?lber meber biefen noch ben

reife üon Äaffel, fo roenig angenehm eS (£rlaubnißfchciu beS Troften arteten ber

bemfelben mar, bis in bie legten Tage iKath unb bie Schiffer SJJünbenS. Sie

beS Septembers 1707. Taß biefetbe jogen baS Schiff aufs Xrotfenc unb jer-

große Schmierigfeiten, ja (Gefahren hoben fdjlugcn eS. Ter Troft, ber eS nachher

mürbe, mußte er mot)l. ©S lag ihm ÄfleS boeü, für nöthig erachtete, fid) bei Öeibnij

baran, fein Schiff mitzunehmen unb in über ben Vorgang ju cntfchulbigen, er*

(Jnglanb feine 93crfucr)c mit bemfelben freien nidjt zum Schutze beS Bebrängtcn

fortjufefoen, unb bann momöglich bort bei bem entfteljcnbeu Auflauf, um feinem

ein größeres gu bauen, auf meinem eine ^?af fi irfc^ein 31d)tung ju Raffen, 'ißapm *

Tampfmafchiuc angebracht merben fonnte. Hoffnungen maren bamit oernichtet, olle

(£S mar aber feine anbere ajcöglidjfeit, baS feine $läne gefci)citert, feine Sage fd)lim

Schiff fortzubringen als 31t Gaffer. Cr mer als jemals,

wollte bie Julba unb ©efer herabfahren, in Huf bie Ueberlieferung t>in t)at man,

Bremen fein Schiff auS einanber nehmen unb id) felbft t)abe mich früher biefer Sin*

unb auf ein größeres oerlaben laffen unb fid)t angefdjloffen, bie Brutalität ber

eS fo uad) ßnglanb bringen. Tie |>anpt^ 9)iüubener ©Ziffer burdj bie Annahme

fcfimierigfeit biefeS Unternehmens mar ju erflären üerfudjt, baß ber Sanbgraf,

nun, baS Schiff an 2)fTmben oorbei aus um SJfrinben gu umgehen, einen öanal

ber Öulba
-

in D jc gyefer ju bringen. Tie üon ®arlSr)afen nach Gaffel bauen mollre,

Scfjiffergilbc biefer Stabt nämlich lut 1 1 c bem burch eine üon tyap'm \n bauenbe

bamalS ein fefjr auSgcbcr)nteS Stapel* Tampfmafchine SBaffer fyättt zugeführt

re^t. 2öaS bort zu Sdjiffe anfam, mußte merben foflen, baß tjiapiu bie Seele be*

umgelaben merben, fein Schiff burfte ganzen Unternehmens gemefeu fei unb

bie ©tabt ohne befonbere ©rlaubniß baß bie TOnbeucr Schiffer fomit einen

paffiren. begreiflichen SRacfjeact ausgeübt hätten.

TaS mußte ^apiu tuohl, unb er fud)te Tics ift aber nicht richtig. Ter fianbgrar

junächft biefe (Srlaubniß zu erhalten. t;attc aflerbings ben Ulan, aber erft zroan-

ISr manbte fid) beShalb felbftocrftänblich zig 3af>« nach ^apin'S flbreit'e üon

an feinen Sreunb in §annoüer, unb bieS Staffel, unb ber (Fanal ift auch über

gab ben örunb )U ber lebhaften Gorre^ £riimme hmöUd gebaut unb menigften*

fponbeng, bie bie Crrcigniffe ber legten
j

für furje 3e<* in Betrieb genommen roor

Söochen in Gaffel ausführlich barlegt unb ! ben. Ties Unternehmen erflärt bo^cr

ben Schluß ber SRittheÜungen an ücibniz baS Borgehen ber SWünbener nicht,

bilbet. Üeibniz richtete an ben Geheimen Taffclbc bebarf inbeffen auch nicht bie*

Statt) beS Äurfürften oon ^annooer bie fer (Srflärung. SBie mir auS ben über

Bitte ,
^ßapin bie gemünfehte (Srlaubniß ; ben Borgang aufgenommenen ^rotofoücn

311 geben, mürbe aber abfchlägtid) befchie^ miffen, mar jebeS ^ahr$eug, „fobalb c->

ben. Tiefer fnüpfte nunmehr au früher auf bem Strolnuc fommen," ber Stobt

mit 2)<unbeuer Schiffern über bcnfelben 2)cünbcn unb ihrer Schiffergilbe ocrfaücn.

Öegcnftanb geführte Untcrhanbluugen Tiefe founten cS tierfaufen, bann aber

mieber an unb fuchtc um einen 00m mußten „3töro Ghurfürftl. Turchl. q»»''-

Troft in 3Jcünbcn auSgefteilten ^affir= tnm baoon befohmen". 9(uf bie SSahrung

jehein nach. Tiefen erhielt er, unb auch biefeS Rechtes hielten nun bie Betheilicj-

jene führten 311 bem Side, baß ihm ein ten mol)l mit all^u großer Strenge, mie

Schiffer üerfprach, baS Wuberfdjiff mit fich bertn ber Schreiber beS i*rotofoll*

feinem eigenen au sl^üuben oorbci£itbrin barüber munbert unb nicht einfteht, H voat

gen. (^efährlid), ja oer^meifclt mar bae für ein s£räjubij bie Schiffer h'fröUP

Unternehmen ; aber auf ber anberen Seite (menn fie baS Schiff "ijkpin's burcblieRcn

lag ihm fo unenblid) oiel baran, oon 311 befürchten , inbem eS ja fein redjt

«'äffet megzufommeu, baß er baS SBagniß , Sdjiff, fonberu nur eine Madiioe ober
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etwa«, bo« einem Sdjiffc nur äfjnlid) 9ciemanb weife wo ! Sein ÜWonument fiub

fet)e". £och wirb bic« begreiflich burd) cinjig feine SBcrfe.

eine ©emerfung, bic ^apin in einem $ie franjöfif^en ©iograpf)en Wapiti'«

©riefe an fieibnij bont 15. September glauben jmar, er fei nach $eutfd)laub

1707 macht. Gr fjabe, fehreibt er, auf $urürfgcfel)rt unb bort geftorben. Sie

eine nad) SDtünben gerichtete Anfrage bie grüubeu biefe 2lnfid)t auf jwet bou ihnen

Antwort erhalten, c« fei unmöglich, baß tu ba« 3at)r 1714 gefegte ©riefe ohne

fein Schiff in bie SHefer getaffen werbe, Saturn, welche Seibnta an einen unbe-

ba „bie Schiffer bie« nicht mehr tf)un

wollen, weil fie eine Öclbbußc bon 100

'Xtyalexn beei lt haben". ©iellcid)t erflärt

bic« nud) ben an 2eibni$ erteilten ab-

lehncnbcn ©cfdjeib bc« furfürftlidjen

SKathe«. 9Juu mag auch s£apin fich bcr

$Öegnaf)me feinet Schiffe«, fomeit er

tonnten Hbreffaten in ilaffel fcfjrieb unb

worin er fid) nach feinem berjcrjotlenen

Sreunbe erfunbigt. Tod) ift e« !aum
beufbar, baß nicht $aptn fclbft feine SHüd«

fchr angezeigt hätte. 9turf> finb jene ©riefe,

wie jefct wot)I fcftftefjen bürfte, nidjt 1714,

fonbern 1701 gefdjrtcbcn. Gnblid) würbe
fonntc, wiberfeftt haben, ba, wie ba« v

43ro= biefe feine ÜRütffchr in ilaffel fclbft un

tofoll berichtet, er ba« Schiff „ungern zweifelhaft Wuffefjen gemadjt haben, unb

gemiffet, beffen 5rau unb ßinber auch ... I wir bürfen annehmen, baß bann Darüber

u'hr barüber lameutiret l)oben foflteu"

unb baburd) möglidjenfall« ben (Gewalt'

act hervorgerufen haben.

So fcfywer nun auaj biefer ©erluft

Sßapin traf, fo brach er bod) nicht feine

(Snergie. £er greife ftorferjer begab fid)

über .ftollanb nach Bonbon uub fucfjte bou

ber bortigen foniglid)ett öcfctlfdjaft bic

nötigen Littel jur Sortfcfoung feiner

©erfucfjc 311 erhalten, ©ergebend! Sein

früherer (Gönner ©oolc war geftorben,

Newton, ber Wegner Öcibnijcn«, ber $rä;

bod) wohl irgenb eine 9iad)richt erhalten

worben fei. Do wir feine ©riefe 0011

it)m au« einem fpätcren .fteitpunft wie

1712 haben, fo ift c« f)öd)ft wahrfchein*

ticr), bnß er bamal« ftarb unb bann bodj

mof)l in ßnglanb, wo er in fo großer

Mott) lebte, baß er ba« SReifcgclb fd)wcr*

lid) aufbringen fonute.

Much bürfte folgenber Umftanb noch

bafür fpred)eu. Der Üanbgraf hatte bie

©eftrebungen, bereu ©crwirflicijuug burd)

"l>apiu fein langjähriger 2Bunfd) gewefeu

fibent bcr ©efcüjdjoft. Vluf feinen Wn» war, uidjt aufgegeben, Ütiäre bcrfclbc nad)

trag lehnte biefclbe bie ©Uten tyap'm'«,

bcr Gmpfehlungcu bon Scibnij hatte, ob,

eine Mitral)! Arbeiten, welche er in biefer

3cit noch berfertigte, tarn jwar jur

©crlefuug, förberte itju aber nicht. (Sr

war in ber traurigften pecuniären üagc.

Ob feine gamilie bei il;m war, ober wo
fic geblieben, triften wir nidjt. 2öal)r-

fd)einlich war er allein, ohne Stütye, aber

nicht ohne Iroft. „Wewiß, mein .'perr,"

fdjrcibt er an ben Secrctär bcr fönig

liehen ÖJefeafdjaft, Dr. Sloanc, am 23. Ja-

nuar 1712, toahrfchciulich furj bor fci=

item Xobc, „ich bin in einer traurigen

Üagc, ba ich, wäfjrcnb id) fclbft Stecht thue,

mir geinbe mache; inbeffen fürdjte ich

trofc ollebem nidjts, weil ich Dc« !

Schufte beä atlmächtigcu Qbottei anücr=

traut habe." 9K$t lauge, fo hörte bie

töuiglichc Wcfcllfd)flft nicht« mehr bou

iljm. 2)er Grfinbcr ber 9J?afd)ine, welche

Gnglaub reich mädjtig gemad)t l)ot,

War alö fein gebulbctcr Waft bergeffeu

uub arm geftorben. SNicmanb weiß wann,

ilaffel jurüdgefchrt, fo hätte er Wohl
eine ÜDiafchinc feiner (hfnbung nun gc=

baut. Statt beffen ließ int %at}xc 1722

Üanbgraf Slarl bon bem faiferlidjcu 9iot()e

uub ©aumeifter Sifcher eine Sabert/fdje

^ampfmafchinc bauen, welche an ber

äüallmaucr in ber sJiähe beS Äunfthaufe«

jum ©ctriebc eine« Springbrunnen« ouf-

gcftcllt würbe unb noch 17G5, roeun aud)

in nicht mehr braudjbarcm 3 l,ftfl"be, fid)

bofclbft befanb. G« ift bie« bic erfte

Xampfmafdjiuc, weldjc in S)eutfd)lanb in

©etrieb gefeftt worbeu ift.

3e längere iJeit nun über biefe ©or
gänge hinging, befto mehr erlofd) bic ßr--

innerttng in Älaffcl an jene $)inge, bic jur

Seif fo biel hotten bon fich reben machen.

3e mehr nun aber fid) geigte, 511 welchen

großen (Erfolgen fic bic Äcitue gelegt hat-

ten, befto höher wud)« in ben fpätcren

©cwohnern ilaffel« ber Stolj, baß biefe

©erfuchc in il)rer ©aterftabt gemacht

waren. $amit würben aber bie ©orbebiiu

gungen einer bie Ihatfadjen nicht treu be

»ionatß^efte, XLVII.XM). - Oomur iw*0. »itrlc ftol tlt, »b. III. 16 30
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454 Stfuftrtrtc ©cutfdje 2flonat*r)eftf.

roaljrenben Ucberlieferung gegeben, unb

mir Ijabcn ja gcfel)cn, bafe bie unS errml=

tene im SUiberfprudj fteljt mit ben bor--

Imnbenen autyentiföen *Bericf)ten, fo bafj

eine fjiftorifdje Sluöeinanberfefeung Oon

itjr feinen ©ebraud; madjen fann. Sben

fo bürfte fid) bie (Sntftelmng ber nod)

immer fo ja!) festgehaltenen ÜWütfje oon

*J3apin'3 35ampffd)iff erflären, bie idj bc
reit« üor einigen %afyxen in ber ßeitförift

be§ Vereines beutfdjer Ingenieure au f

ifjrcn magren SBert^ jurüdgefüfyrt f)abe.

53ei ber SBefrimmtljeit, mit ber fie auftritt,

ift e£ fau in \n glauben, bafj fie $um erften

Wal im 3af)re 1844 auSgefprodjeu morben

ift, unb ^mar oon ^iberit in feiner ©efdud)tc

oon Raffet. lUoäi unglaublicher aber ift,

bafj fie trofo ber Wrt, roic fie ^iberit

giebt, fo allgemein Stnflang fiuben fonnte.

Xcrfclbe fagt nämlidj über bie 3)ampf=

fdjifffaljrt $apin'3 auf ber gutba: „55er

SBerfud) mufc toirftief) gemalt, aber miß«

glütft fein, beim e$ toirb cr
(
$af)It, bafj

biefer Sd)iuäfcer bei ber angefteUten Aolir

t

fei oft in ÖebenSgefaljr geraden fei, unb

nicnn bie«, mie roaljrfdjeinlid) ift, burd)

ba$ Springen beö 2)ampffcffel3 (!) gefdjat),

fo f)at ffaffel bie (Jfjrc, bie erftc ©tabt

ber 28elt gu fein, toelcfje einen SBerfud)

ber Slrt gefetjen, unb bie 3utba ift bem*

nad) ber erfte glufj, ber auf feinem 9tüdcn

ein, miemof)l üerunglüdteS, $ampffd)iff

getragen fjat." $lu3 bem Obigen ergiebt

fid), roie ^iberit fo ganj oerfdnebene $or

gänge jufammenmirft unb feine ©ef)aup=

tung infolge baoon gan$ in ber Öuft

fdnuebt. $apin bagegen rebet in aßen

feinen Briefen nur oon bem 55ampfjd)iff,

roelcr)e3 er bauen motte.* deiner ber

ÜÖJünbener 33erid)te fpridjt oon einem

Xfjeil beä Skiffe«, ben man aU X^eil

ber $)ampfmafd)ine betrauten fönne, all«

aber betonen beffen ganj geringe ©röfce

unb feine ©ebredjlidjfcit. ©nblid) nann-

ten e$ 2eibnij unb Uffeubad) ein Sdjifi

mit 9fuberräbern. Unb allen biefen ne<

gatioen .geugniffen gegenüber ^at ba*

feltfame Bcugnifj ^Siberit'd genügt, um

ba§ Stampffdjiff
s43apin'ä über alle $toti>

fei ergaben ju erführen. 2Bir oeriennen

burdmuS nid)t, bafj hieran bie grofje 33er

cljrung, rocldje man jefct für ben bamal*

fo gan$ 3Wifjad)teten rjegt, fdjulb ift.

Üftan mürbe gern fo manche Unbill, bie

if)m miberfufjr, al§ er lebte, füfjnen, aber,

unb bamit fdjlicfjcn mir unfere SÖetraa)-

tungen, ben ÜJcancn ^apin'3 fönnen mir

nid)t gerecht merben auf Soften ber

2Bafjrf)cit.

* S&äljrenb bed Drude« biefer «(eilen fy^bt ia) in

|

einem nod) nid)t oeröffentlidjten Briefe oon 1?apin

| on Seibntj eine 6tetle gefunben, roo erfterer birect

auSipjidjt, bo^ er nid)t bie Jlbfid)t b.abe, an? feinem

,
®d)ifi eine Stampftnajdjine onjubringen.
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tiom Blutkreislauf

unb ben gu feiner Unrerfudmng beflimintcit TOetboDen.

$rof. Dr. Äarl $uetcr.

in 9?abelftid) in bic Singer«

fpifec — unb fjcruor quillt

bcr flcinc rotfjc Iropfcn,

ben mir oft oergcblid) mit

bcm Xafdjentud) abroifdjen,

weil ein ^weiter unb brittcr

Iropfcu unb juweilcn nod) eine gan$e

fleifje weiterer Xropfen folgt. Offenbar

enthält bie S'ugcrfpifcc eine große sJJienge

oon bem rotten ÖcbenSfaft, unb bie

qucllenben Xropfen, weldje bcr (Stid^

munbe entfliegen, beuten auf eine Straft,

bie üjrerfeitS bie ©lutflüffigfeit in bie

Stidjwunbe brängt unb $ur (Stidjöffnung

herauspreßt. Sind) ift cd flar, baß bie-

felbe firaft ober eine äfynlidje Straft bcr

rtingerfpifce neue SMutmengen f)insufübren

muß; benn bcr Umfang bcr gingerfpifoe

nimmt nid)t ab. mögen aud) nod) fo üielc

Blutstropfen beroorrinuen. 3o fann man
aus jebem *ttabclftid) bie Xfjatfadje er-

fennen, baß baS SÖIut bewegt wirb; aber

mcld)e ftraft ift cS, bic baS Blut
bewegt? ©clcqcS ift bic Stiftung
ber Bewegung?
®S wirb bcm liefer fein Wefycimniß

fein, baß bcr ^)crjfd)lag, baS ßufam^
menjic^en beS .'peramuSfelS , im 5Befcnt-

liefen bie Bewegung beS Blutes erhält.

Ss gefeßeu fid) freilid) $u ber bewegen-

ben Äraft bcS :pcr$fd)lagS nodj anbere

firäfte, weldje bie Bewegung beS Blutes

beeinfluffen
;

inbeffen foflen biefe anberen

Gräfte, weil fie oon geringerer med)anifd)er

Bcbeutung finb, im ftolgenbcn nur ge=

legcutlidje Berürffidjtiguug finben. 3ebcu=

falls bel)crrid)t bie X^ätigfeit beS #erjen*

bie Bewegung beS Blutes ; benn mit bem
(Srlöfdjen beS ^crjfdjlagS crlifd)t aud)

bcr BlutfreiSlauf. 3)amit nun ber 3d)lag

bcS Wersens ,
meldjen mir an ber linfen

üorberen Bruftwanb füblen (befonberS

bann, toenn bei erregten tfuftäuben un
l"
cr

$erj „flopft"), auf baS iölut in ben

meit entlegenen SRegioncn bcS StörperS

bemegenb einwirft, ift eS notfjwcnbig, baß

baS Blut in Ganäle eingefdjloffen ift unb

baß biefe Ganälc oom £of)lraum bcS

£er$cnS aus alle ©ebilbe bcS ftörpcrS

burd)jicben. 35iefc (Sanäle finb bic SB 1 u t =

gefäße ober Bin t ab er u. 3mci mädjtigc

ÖJcfäßc cntmirfcln fid) auS bem ^er^en,

um baS Blut bei jebem #eräfd)tag aus

bem inneren bcr ^crjfjö^le in bie oer*

fduebenen Organe bcS SlörpcrS $u führen.

Xic Straft beS .^er^enS ift fo groß, baß

bei jebem £>erjfd)lag bis ^ur &anb unb

}um ftuß Inn eine mellenartige Bewegung
burd) bie Bcrjwcigungcn beS einen jener

großen Blutgefäße gebt; biefe 28ctle ift

ber ^ulS, unb bic Wbern, weldje baS

Blut Oom £crjen aus in ben Körper

ücrtfjeilen, Arterien in ber wiffenfd)nft=

lidjen ©prac^e benannt, werben alS^BulS*

abern be$cid)net. SBcnn bie Singer beS

SlrjtcS oberhalb bcS £>anbgelenfS beS

STrnnfen am s-8orberarm ben $ulS unter*

fudjen, fo füllen fie bie Sölutroelle, meldjc

30»

Digitized by Google
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bcr Hcrjfd)lag ^ur Hanb hin in einem

Wugcnblicl fc^leubcrt unb welche fid) bei

Gtefunben in jeber SDiinute ungefähr fieb$ig=

mal wiebcrljolt, fo baß etwa auf jebe

Secunbe etwas mehr als ein nerjid)tag

unb Üjffl entfpred)cnb eine sJ$ulSmcflc

fommt.

$ie beiben großen ^ulSabern, weldjc

bem ^er^en entspringen, finb fo oertfjeilt,

baß bie eine ber linfen Raffte beS Herfens,

ber linfen Hcr^ommer, bie anbere ber

redeten Hälfte, ber redjten £>erafammcr,

angehört. $>ie fyöfyk beS $er$end ift

burd) eine muSfulöfe 3wifd)enwanb in

bie linfe unb redete ^erjfammer geteilt,

unb aus beu beiben ^»er^tammern ent*

wirfelu fid) bie beiben großen "JhtlSabcru,

bie ünfe als bie Wort a, welche baS Blut

in einer großen 3ahl öon fleinereu unb

flcinften ^iulSabern burd) ade Organe

beS SiörperS Dom $opf bis jur 5i"8^s

unb ^ehenfpifoe ücrthcilt, bic rechte als

Arterm pulmonalis , bie große ßungen*
pulsabdr, wcldje nur tiad) ben Hungen

Inn baS Blut leitet.

$amit nun baS ^>erj in jeber Secunbe

einmal eine große Blutmcfle in bie gro*

ßen <ßutSabcrn unb üon ihnen aus in

bie flehten ^ulSabcrn hineinwerfen fami,

muß cS auS gufü^renben Blutgefäßen

auch in jeber ©ecunbe toieber biefelbeu

Blutmengen erhalten. Söährcnb man jene

Dom Hcrien abfü^renben ^ulSabern als

Arterien bejeidjnct, nennt man bic ju«

fü^renben Slbern, welche feine ^ulsmeüe
erfennen laffen, Bencn. 3u jcoer Jperj*

fammer gehört eine Borfammer, unb wie

auS ben Her^ommcrn fid) bie beiben

großen ^JulSabern entmideln, fo treten in

bie beiben Borfammern bic großen Bencn

ein, unb jwar in bic rechte Borfammer
bie großen Bencn, meiere auS bem ge*

fammten ßörper — mieber üom Stopf bis

jur Singer* unb ,8ef)cnfpifee — baS Blut

auffammeln, unb in bie linfe Borfammer
bie großen Benen, weldjc baS Blut auS

ben Hungen in baS Jperj aurütfführcn.

^eber ^erjfdjlag entfpridjt einem Q\u

fammenjic^en beS £>cr$muSfclS (Snftolc);

aber jeber 3ufammcnäicfmng folgt bann

eine ©rfehlaffung (Xiaftole) beS ^ericnS,

unb in biefem Zeitraum äwifdjen je jwei

§erjfd)lägen bringt baS Blut auS beu

5ufül)rcnbeu großen Bencn in bic Bor--

Fammern unb üon Ijier in bic ^crjfam^

mern ein, um mit bem nädjften $ex£*

fdjlag wieber in bic großen unb fleincn
v
4$ulSabcrn gefdjleubert 51t werben. ^5aS

linfe &cxs ober, Ocffer gefagt, bie linfe

$>erafammcr erhält baS Blut aus

ben Benen ber ilungc unb fdjleubcrt

bicfeS Blut in bie 91 ort a nach of« 8**

fammten Organen beSftörpcrS; bic rechte

.Ocrjfammer aber erhält if)r Blut
auS ben. großen Benen beS gc-

fammten iiörpcrS unb fdjlcubcrt

biefeS Blut in bie große ^ulSaber
ber Bungen.

Söir wollen nun einmal mit einem Bluts-

tropfen eine DricntirungSfahrt burd) ben

Körper machen unb fdn'ffen unS in einem

fleincn fleadjen — er muß freilief) üon

mifroffopifd) flcinem Umfange fein — auf

bem Blutftrom ein in bem Slugenblicf, in

meldjem ber Jper^fc^Iag in ber linfen

Herjfammer ben Blutftrom in Bewegung

fefot. %n einem Bruchteil einer Secunbe

trägt bic Blutwclle unferen 9iad)cn üon

bcr linfen ^er^fammer in bie Slorta unb

in irgenb einen 3mciü bcrfelben — neh ;

men mir an nach bem Borberarm. SBenu

jefot bic $anb eines SlrjtcS ben s}kte

füllte, fo mürbe unfer Sdjifflcin unter

feinen Ringern burdjfilüpfen unb ^u ben

Ringern beS Straufen forteilen.
sJiuu

roirb ber 2Seg enger unb enger, inbem

bic (Eanälc ber ^ulSabcrn fich immer

me^r üerjmeigcn unb in ben Berjwci

gungen eine immer flcincrc Sichtung cr=

hatten. Tu- Bluhoctte bricht fich an beu

©anhingen bcr s^ulSabcrn, bie Bcmcgung
wirb laugfamer, aber regelmäßiger. 5)ic

(Sanäle werben fo eng, baß mau fie mit

bcr 5)idc eines feinen .£aarcS üerglicheu

unb als Haarröhrchen (kapillaren) be

jcid)nct hat. §n biefen 9iöf)rd)en fühlt

unfer dachen feine pulftrenbc, unter

brodjene Bewegung mehr; er wirb gleich

mäßig 00m Blutftrom fortgetragen unb

fommt nun, uaehbem ber (Sngpaß ber

Haarröhrchen übertouubcn ift, in baS

freie Sahrwaffer bcr breitgclid)teten Benen.

Hier befchlcunigt fich auch lieber

©trom, unb unfer 9*ad)cn fliegt üon bcr

fleincn $ur größeren Bcnc. 5)ic Bahn,
burd) welche wir uns jcfyt bewegen, ift

an bcr Hmib auch äußerlich leicht erfenn*

bar, weil hier bie größeren Bencn fich

unter bcr bi'tuucn HQ iUDetfc bcr dürfen*

fläujc bcr HnnD W einf,n gtoben s)h$
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nnorbnen unb ald bläuliche Stränge

burd)fa)imnterit. 3» einem biefer oenöfen

CTanäfc eiCl unfer Stadjen aufmärt* jum
$orberarm unb Oberarm. äUirb er au-

fäüig burd) eine ißene ber Ellenbogen-

beuge getrieben, fo föunte irjm bie l$efaf)r

brofjen, ba& bei (Megenfyeit eined ?Iber*

laffcd bie üanjette bed Chirurgen f)ier

ben öcnencanal geöffnet hätte unb bad

audftrömenbe Slberlafjblut itnferen s)laä)c\\

aus bem (£analfnftem nad) auften führen

würbe. 3n früheren Reiten luurbc häufiger

ald jefct, unb gemifo oft in fc^r über*

flüffiger SBcife, $u |>ei(jtoecfcn „jur Slbcr

gelaffen". Grft aümälig fyat man erfanut,

büfr ed für bie meiften ftranfen beffer ift,

ü)r $Iut $u fparen, ftatt ben eblen Sebent

füft im Mberlafj ju oergeuben. £>cute

inacf)t man ben Slbcrlafj nur feiten mehr,

unb fo mirb unfer Stachen, in immer brei-

tere iBenenbarjnen cinlcnfcnb, jur 2ld)fcl'

!u>Mc unb oon fjier jum ^cr^cu unge*

flinbert im iölutftrom fortgetragen merben.

3o gelangen mir in einer grofjcn Söcnc

tüieber jum ^er^cn, aber nidjt $ur liufen

jpcrjfammcr, oon ber mir ausfuhren,

l'onbern jur regten iBorfammer. 2öir

tjaben ben 2Beg jurüefgelegt, meldten bie

^fmfiologie ald ben großen ftr cid lauf

bezeichnet. £ie Söaf)n bed Keinen
fireidlaufd, melier nur burd) bie

Hungen fuhrt, ftetjt und nod) beüor.

Unfer Stachen mirb in bem Zeitraum

jroiföen ^mei ^eqfchlägcn aud ber rcaV

ten iöorfammcr in bie rcdjtc ^erjfammcr

aufgenommen, unb ber nächfte #crafd)lag

fdjleubert itjn in mächtiger 2öellenbeme=

gung in bie grofje
s£uldaber , mctdje oon

ber rechten ^erafammer ju ben fiungen

iüf)rt. SBir eilen burd) bie Slefte ber

imngenputdaber , unb mieber oerengt fia)

ber SSeg , freiließ nicht in bem SJca&e wie

in bem Ringer; benn bie #aarröl)rcf)cu

ber Öunge finb breiter ald irgenbmo fonft.

?lber bod) hurt and) fjter bie SBcttenbc-

roegung auf, ber Strom mirb regelmäßig

unb etmad langfam. Unfer 9tadjcn be-

wegt fid) bittet an bem Luftraum oor-

über, toelcfjer bei jebem Slt^em^ug mit

frifcfjcr 2uft gefüllt mirb ; nur bie büune

SBanb bed $aarröf)rd)end trennt hier ben

Ölutftront oon ber 2uft, melaje mir ein«

attjmen. Sann aber tritt unfer Stachen

roieber in bie breiteren leiten ein unb

gelangt oon biefen aud in bie linfe S3or-

fammer. Gd bebarf bann nur noch einer

Stuhcpaufc amifdjen &mci §erjfd)lägcn —
unb unfer Stachen ift mieber in bie linfe

§er&fammer gelangt, oon ber aud bie

Jährt begonnen fmt. 33ir muffen fdjneH

unfer 3ar)r$cng ücrlaffen, menn mir nid)t

ruljelod meitergetragen merben motten;

beim fd)on ber näd)fte ^cr^fdjlag mürbe

und mieber in bie Slorta fdileubern, unb

cd föunte und nun paffiren, baft mir

nidjt in bie flehten s43uldaberu bed 9lrmed,

fonbern naä) bem &opf, unrfi bem si)cagen,

ber Öebcr ober gar naä) ber gu&fpi^
getrieben mürben. §lbcr auet; bei ber

gafjrt nad) ber ftufeipifc 6 / ber Iängften,

roelcr)e mir im Sanalfüftem ber 33Iutge=

fä^c madjen fönnten, mürben mir uid)td

befonberd sJleued erftben, ja mir mürben

nidjt einmal in ber tfdtbaucr ber 9ieifc

einen aü^u großen Unterfcrjieb bemerfen.

Xenn mit bem SMutftrom reift cd fid)

fdmctl ; ein iörua^tfjeil einer 9Jiinutc (un-

gefähr ein Xritttjeit) genügt, um bie eben

gefdjilbertc einmalige Steife burd) ben

großen unb Heilten Srcidlauf 5U oollcuben.

SBiettcidjt ift bem i'efcr bic $bec einer

folgen Steife im inneren bed 9Jtenfcf»cn

ermad fonberbar oorgefontmen; aber meint

aua^ für und biefc Steife niebt möglicr) ift,

fo üotlflietjcu boch biete SDtiüionen oon

fleincn förpedic^en Söeftanbtheiten bed

SMutcd in jebem Slugenblid in uuferem

Körper bic eben gcfdjilbertc Steife, unb

mir finb befähigt, mit unfereu ^tugen

ftüdmeife biefe Steife ^u oerfotgen. Xafj

bod ©tut fio*j bewegt, bafür genügt junt

iöemeid bie iöeobac|tuug ber Stidnuunbe

am Singer; mic fid) aber eine beftimmte

Quantität ©tut bemegt, metc^eu Bahnen
fic folgen mufj, bad faun und nur bie

miffcnfc^aftliaje S3eobad)tung Ietjreu, unb

bie (Sutbedung bed ©tutfreidlaufd faun

erft üon bem Xage bntirt merben, an

melcr)em ed perft gelang, bic Söahn

eined einzigen 93(utdtropfcnd oon Anfang
bid $u dnbe ^u ocrfolgen. SSJar ed ja

bod) aud) feit 3af)rtaufcnben befaunt,

ba| bie öeftirnc fid) beroegen , unb bod)

murbc bie ©emegung ber üüJeltförpcr erft

burd) bie $)eobad)tungen cined (So per*
niettd, Wepler unb Stemton mirftid)

entbedt, meil erft biefc bie 93af)tt unb

bic ÖJefefce ber SBemegung fcftftcntcu.

5öieacia)t ift cd nidjt unftattfjaft , bic

Sntbcdung ber iöemeguugdgefefce ber SSelt«



4;>.s SMuflrUtc $cuh'4c Wonatstjcftc.

lörper mit bcr entberfung ber $cfcfce £arocp würbe 1578 in ftolfeftone

bc£ iölutfretelaufa in SBergleid) 0u fcfccn. Opafcnftabt an ber cnglifrf)cn Sübfüfte)

Tenn bcr 9)iafrofo3mui> bcö 2Belteufrei<< geboren. 3"* ^tgänjung feiner Stubien

(aufs würbe Vom menidjlidjcn Öcfidjt^ 50g $>aroep, ber Sitte jetner 3C >* fol*

punft au8 aicmlid) bebeutungöloa fein, genb, naa) 3^1^" ä"r Unioerfität USabua.

wenn bcr 9Nifro?o*muS be$ üB(utfrei3= §ier würbe er ein Schüler bc3 aud)

lauf* nidjt bie $runblage für baä 33e* als dnrurgifdjcr SWeifter berühmten 3o*
fteben be$ tf)ierifd)cn unb menfd)lid)en briciuä ab Wquapcnbente, unb c£ ift

iiebena bieten mürbe. 3cbcnfnll-s* ift ber nidjt unwaf)rfd)einlid), bafj biefer Cc^rer

SölutfrciSlauf für bic biologifdje ^Biffcn« $aroet) mit ben Unterfudntngen beS

fd)aft pon fo funbamcittaler SBebeutung, Gefalpinu* befannt madjte, fo ba& eine

bafo bic ücfjrc Pon bem lieben be$ gcfuuben Kontinuität jmifdjen biefen unb Jparo ep'3

unb be£ franfen 9Jienfd)en eigentlid) erft fpätcren Arbeiten befielen würbe. S^acr)

oon ber 3«t ab $u einer wiffenfd;nftlid)cn feiner 8tüdfef)r begann £>aroen feine

Üefyre würbe, ba und ba» Öel)cimnifj SJorfcfungcu am ÜWebical College in 2on«

be» »lutfreialauf* entljütlt mar, Tie Öe* bon unb teilte feinen Schülern im münb*

fdjidjtc ber Unterfudjungcu bed 23lutfrei8* liefen ißorrrag bie neuen Sellen oom
laufd ift ein wichtiges (iapitel in ber (Sul= .Vtrciälauf mit. (Irft 1628 erfdjien fein

turgefdjidjtc ber 2Menfd>f)eit unb barf in grunblegenbed Söerf: Exercitationes de

biefer SBejielmng mit manchen anberen (Sa« motu cordis et sanguinis (ßrörterungen

piteln wetteifern, bereit 3nf|alt allgemeiner über bie Bewegung be£ ^erjen« unb

befannt unb meljr gcroürbigt morben ift, bc» iölutc»),* unb oon biefent Satire barf

a(d gerabe biefed (Sapitel beamtet mürbe, I ber Anfang ber miffenfäjaftltdjcu
Tie ©ntbeefung be8 93lutfrei»lauf» 2ef)re ber ^^pftologie (2ef)re oon ben

tuüpft fid) im SBefentlidjen an ben tarnen lebenbigen Vorgängen bc8 gefunbeu m or

oon SBittiam |>arPco. 2öie aber Gut- per«) unb ber ^at^ologtc (Siejjre Pon ben

bedungen Pon entfajetbenber iöebeutung franffjaften Vorgängen) batirt merben.

gewöfjnlid) mein in ooHcnbetcr ^ornt aud Ucbrigenä fanb .ftaroeö, im Öicgcnfafc

bem ftopf eines ÖorfdjerS f}croorgef>en, I 0u Pietcn anberen großen (Sntbcdern,

fo fjat aud) färbet) feine Vorläufer gc=

t)abt. Unter benfelben ftnb befonberä

Seroet unb Gefalpinu» $11 nennen.

Ter erfterc bcfdjrieb fdjon 1553 ben f(einen

ober ßungenfreiäfauf , mie berfclbe Pom
redeten ^perjen burd) bie Hungen jttr (in*

fen SJorfammcr ftattftnbet Sefalpinu»
cntbedte(1569), bafj ber Strom bc»#lu»
tc» in ben ißenen oon ber ^Jcripljerie (ber

Wufjenflädje bed ftörper») gegen bad Gen»

trum jum ^erjen gerietet ift, unb Gera*
bini ift in neuefter 3cit bemüht gemefen,

bie Priorität ber Gntbedung bed ©lut^

frei4(auf$ für feinen ita(ienifd)cu üanb^
mann p retten. Gngtifa^c Sajriftftcner

(jaben bagegen i^ren großen Sanbdmann,
unb nid)t o^ne Grfotg, in Sd)u0 gcnom=

men, unb enblid) ()at ein engtifa^er

fdjon bie §(nerfcnnung feiner 3citgcnoffen.

Marl I., berfclbe englifdje fiöntg, ju

beffen #of SJanbof unb hübend ^ogeu,

unterftüfote bic Arbeiten ^aroep'd. ®r
forgte bafür, bag \">aroet) au eben ge«

töbteten dicken bie iöemegungen bed ^>er^

iend unterfudjen fonntc. 3m 3al)rc 1657
ftarb §aroco; aber unfterblid) mirb

fein Maine fortleben bid 3U ben fpäteften

(S)cfd^lca)tern.

älaa^bcm ^aroet) bie grobe 2Rcrf)anif

ber ©emegungen bed Jpcrjcnd unb be«
S-Btuted, ben grojjen unb (leinen $hreidlauf

in iljrem 3ufammenrjang unter cinanber

entfd)lciert Ijatte, fiel ben folgenbcn §or=

fajern bie Aufgabe ju, mit bewaffnetem

Sluge bie feinere ÜUiedjanif beS v3lut(reid*

laufd attfjufa^liefeen unb bat "«ölut, wenn
Sajriftftcller* ein SÖcrf über bad Öeben

|

id) fo fageu barf, au bcr Stätte feiner

Arbeit ju belauften. Tiefe Arbeit liegt

im CMcbict ber ^aarrbl)rd)cn. ©eoor taj

bie mifroffopiföjc iöeobad^tung bed ßretd=

(auf* füjilbcre, mu§ ia^ bic Aufgaben bed

.Öaroei)'d oerbffcntlidjt, weldjem id) fol=

genbc Motiven entnehmen barf.

* K. Willi«, M. D., Williau. Har%ey, a

hiatuty ot' the «liscovery «f the circulatiou of

blood. London, C. Kegso, Paul & Co., 1878.
— Sgl. SHagajtn jür bie ?iteratur beä ilualanbco

1BT9, Xt. 3.

• üttrtoürbigtf ^enc crjdjieu bicic cctjuM tn
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3Murfrei«lauf« , bic Sirbett, welche ba«

©tut in bcn Haarröfrdjen 51t üerridjtcn

Ijat, im aflgemeinften Umrift barlegen.

Jpier auf ba« ©inline einjugefen, mürbe

meine Aufgabe über bie micfrigften ®e*

biete ber pbnfiologifdjen SBiffenfdjaft fin*

ausführen fcifjen.

$ie ©eiuegung be« ©tute« in

ben $aarröf)rd)en ift bie Üuelle ber

lebenbtgen Vorgänge, bie ©runb*
tage ber ©emcgungen unb ßeiftun*

gen be« t^ierif c^en Körper«. Sa«
©lut fütjrt ben Otemeben bie Stoffe 3U,

au« melden bie Öemebc 9B3ärme, Söeme-

gung erzeugen unb bie Organe if>re Der*

fttjiebenen Arbeiten feroorbringen. $ie

3uful)r öon Seiten be« ftrömenben SBlutc«

berieft fid) 1) auf ben Sauerftoff, meldjer

alle ®emebe burdjbrtngt unb mit bem
ftoblenftoff bcrfelben bei ßerlegung ber

gette unb ^derartigen Stoffe fid) 3«

Sohlenjäure üerbinbet, 2) auf bie Gr-

nät)rung«flüffigfeit, meld)e eine Sftifdjuug

Don SBaffer mit einer fleinen lUenge öon

Salden unb cimeifeartigen fomie $udcr=

artigen ©erbinbungcn ift.

3n erfter IMnie foll bemnad) ba« ftrö-

menbe S3Iut ben ©emeben unb Organen

Sauerftoff jufüfren unb muß ben iöerluft,

toelrfjen e« burd) bie fortbauernbe Slbgabc

be« Sauerftoff« in ben £>aarröf)rd)en er»

fä^rt, mieber an irgenb einer Stelle feines

ifrei«lauf« becfen. Eiefe «rbeit ber Ab-

gabe be« Scwcrftoff« an bic ©emebe, ber

Sieberaufnafme öon neuem Sauerftoff

in ba« ©tut unb ben Xran«port ber rote*

ber aufgenommenen Sauerftoffmengen ücr*

mttteln bie midjtigften förperlidjen ©e^

ftanbtljeilebe« «tute«, bie rotfen «lut*
förperdjen. 3ur ©rfenntnifj berfelben

bebürfen wir freilief ber Hülfe be« 9Jii-

froffop«, unb $mar in feinen ftärferen

Vergrößerungen. $a erfennen mir, menn
mir ba« Xröpfcfen ©tut, meines aus

einer sJtobelftid)munbe perlt, fofort auf

eine ©la«platte bringen unb, um bie

fcfneüe Sßerbunftung abzufallen, mit einem

feinen $etfgla« jubecfen, eine ungeheure

3at)l oon runben, rotf gefärbten, meicf*

claffifdjen platten, 3)er (Sontour biefcr

platten ift bei normalem ©lut be« ÜJien*

fajen unb ber mciften Säugetiere fo frei«;

runb, baß man bic $8lutförperd)en aud)

roofl al« iölutfdjeiben be^eidjnct fat.

Tod) ftnben mir bei Kaltblütern, 3. 8.

aud) beim ftrofcf ,
ferner bei ben ©ögeln

unb aud) bei einzelnen Säugetficrarten,

©. beim Äameel, eiförmige platten.

£ie eine gtädfe ber platte ober Sdjeibe

ift gemöfnlidj, unb befonber« beutlid)

aud) an bcn rotfjen ©lutförperdjen be«

3)tcnfd)en, im Zentrum nadj ber einen

Seite erma« gemölbt, auf ber anberen

Seite etma« au«geföflt. So entfielt

eine ftapf; ober Sd)üffclform. Oft legen

fid) bie fleinen Sdjüffeln reifenförmig

auf einanber, mie man eine Steife öon

Vellern auf einanber tfjürmt; biefc Reifen

jeigen einige Slefnlidjfeit mit ©clbroflen.

$5ic fellrotfe ftarbe ber ©lutrörperdjen

ift baburd) bebingt, bafj bie eimeißäf nlidje

Subftanj, au« melier fie beftefeu unb

meldje mit bem rotten ©tutfarbftoff üer^

bunben ift (baS Hämoglobin), eine große

Neigung $ur 9lnjiefung be« Sauerftoff«

ber atmofpf)ärifd)cn Öuft ,^cigt. So färbt

fid) jeber ©lutötropfen, melajer au ber

Suft liegt, intenfio fettrotf), iubem ber

©lutfarbftoff buret) Sauerftoffaufnafme

fid) auffeilt, unb berfelbe Vorgang finbet

in ben ^aarröfrefen ber Sunge ftatt,

mo nur eine feinftc #aut jmifdjen bem
ftrömenben S3lut unb ber eingeatfmeten

Öuft liegt (f. oben S.457) unb jebe« Sölut*

förperd)en (Gelegenheit finbet, fid) mit

Sauerftoff 511 beloben. 3m fcKrotfen

ßuftanb tritt nun ba« ©lutförpercfcn au«

einer ber ßungenoenen in ba« linfe ^er^

ein unb mirb, mie irf) fdjon oben uini-

berte, buref ben |>er£fd)lag in bic ^ul«-

abern unb enblicj in bie £>anrröl)rd)eu

ber oerfa^iebenen Äörperorganc getrieben,

^ier oerlangfamt fief) bie ©emegung bc«

©lutlörpcrdjen«, unb baffclbe finbet #eit,

feine ga«au«taufd)cnbe Arbeit ^u öerriaV

ten. So giebt ba« rotfc lötutförpcrcfen

feinen in ben Öungen gemounenen Sauer-

ftoff ab unb nimmt bafür au« bcn ®e*

roeben bie ^oflenfäure auf. 9Wt ifr bt*

laben, legt ba« ©lutförperdjen buri bic

©eneu ben 28eg jum reeften Hcri c" bn*

rüd unb mirb bann im fleinen Slrci«tauf

ju ben Sungenfaarröfrdjen gefd)leubcrt,

um mieber feine Öabung 511 medjfeln,

b. \). bie au« ben Organen be« Körper«

ferangefcfleppte Stoflenfäure an ben SJuft*

räum ber Sunge abzugeben unb au« ifm

neuen Sauerftoff $u empfangen. 3)ie

au«geatfmete Suft füfrt bie ttoflenfäure

mieber in ben großen Luftraum, melcfer
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unS umgicbt ; bie eingeatmete 2uft füfjrt 1 lueldjes aus einer beliebigen SBunbc au$;

bem ^nnenraum ber i'unge neue «Sauer«

ftoffmengen ju, unb bie rotten Blutför*

perdjen entnehmen it)re neue Saft Sauer-

flicht, in einem GHafc fteljen, fo fammelu

fief» bie rotten Blntförperdum mit ben

gäben beS BlutfafcrftoffS am «oben bei

ftoff ben Borrätfjcn, roeldje jeber 3lt^em^ug ÖHafeS an, unb über bem feften Blut

anläuft, ©o ergänzen fid) Sltfjmung unb fud)cn, melier fid) in biefer ©eife unten

BlutfreiSlauf, unb baS rottje Blutförpcr*

d)eu ift in ber Xfiat ein mifroffopifd)

fleiner SRadjcn im Blutftrom, auf lueldjcm

abioccbfelnb ©auerftoff unb ftof)lcnfäurc

uerfdjifft werben. Söenn aud) baS einzelne

abreibet, fammelt fid) oben eine jiemlid)

roafferflare, ftrofigelbc glüfftgfeit an, bas

Blutferum. ©o fdjeiben fid) außerhalb

ber Blutgefäße bie Beftanbtljcile beS

Blutes, unb baS Blutplasma oerlicrt feine

Blutförperdjcn einige 3)tale in jeber 2Jii=
j

normale Befdjaffcnljeit, iubem ber gafer*

nute bie Sradjt mcdjfelt, fo ift bod) ber ftoff feinen Bcftanbtfjeilen entzogen roirb.

sJ?atf)en fo fleht, baß baS einzelne Blut* ^nncrljalb ber |>aarröl)rd)en aber bcfi&t

förperdjeu nidjt oiel leiftet; aber oiele im lebenben ftörper baS Blutplasma

Millionen folajer gaSbclabener 9iad)eu
|

feinen Pollen ©elmlt an feften Bcftanb-

fdjmimmcn im Blutftrom im unb f)cr, feilen unb fann fo ber (Srnäfyrungsauf-

jmifd)en ben Sungcn, bem ^e^cn unb

ben übrigen Organen beS Körpers, unb

il)rc gefammte Seiftung genügt, um bie

21)ätigfeit ber ftörperorgane $u unter*

batten.

gäbe genügen. (£rft uad) bem $obe ge-

rinnt gemöl)nlid) baS Blut aud) in ben

Blutgefäßen.

3tt)ifdjen ben rotten Blutförpcrd)cn

unb bem Blutplasma liegt nod) ein britter

Sie Organe bebürfen aber aud) außer I Beftanbtbcil beS Blutet, oon meldicm

ber ©peifung mit ©auerftoff nod) ber

©peifung mit (SrnäfjrungSflüffigfeit , um
if>re Arbeiten ju »errieten. $ludj bie

©etoebe leben nid)t allein üon ber 2uft,

fonberu fie beanfprudjen außerbem bie

Bufufjr oon SBaffer unb feften 9läf)rbe*

ftanbtfjeilen (©alje unb eiroeiß* unb jutfer*

artige ©ubflanjen). Xie lederen müffen

nun in SBaffer gelöft fein, bamit baS

Blut fie in ben £)aarröf)rd)en 511U Ber»

man nid)t red)t fagen fann, ob er meljr

ju ben erfteren ober mef)r ju bem lefcteren

$u fteHen ift: bie tu eigen Blutlos
perdjen. ©S finb ebenfalls förperliaje

Bilbuugen bon runblid)er gorm unb in=

fofern ben rotten Blutförperd)en naf)c

fteljenb. Slber cS fef)lt iljnen bie rotlje

garbc ; unb baS aarte ®rauroeiß, lueldjes

it)r feingeförnter Üörpcr jeigt, läßt fic

nur toeuig beutlitf) im burd)fid)tigen Blut*

braudjSftctlc fd)affcn fann ; benn fefte Si* plaSma fjcrüortrctcn. §(ud) ift i^re Bc^

meifeftürfdjcn toürben fdjon in ben flcinen

^ulsabem fterfen bleiben unb fie t>er=

ftopfen. 5ür bie Söaffer*, ©alj* unb

grenjung nidjt fo fdjarf runb; iljre @rö§c

übertrifft bei ben Warmblütern bie ©röfec

ber rotten Blutförperajen um ettoas,

ßimeifjernäfprung fd)eincn bie rotten Blut« toäfyrenb bei ben Kaltblütern bie grofjen

förperdjen menigftenS bireet nidjtö Befon- oüalen ©djeiben ber rotten Blutförpcrdjen

bercS 3U leiften; biefe Aufgabe fällt ber roieber an ©rbfee bie meinen B(utförperd)en

farblofen glüffigfeit ju, n>eld)e bie rotten übertreffen. 3m Blutftrom ber feineu

Blutförperdjen umgiebt unb in tocldjer
|

Blutgefäße galten fic fid), wie id) nod)

fie glcid)fom fdjtuimmcn, bem Blut* genauer betreiben merbc, meljr $um
plasma. sJhir innerhalb ber Blutgefäße Blutplasma als ju ben rotten Blutför=

bleibt bnS natürtidje Ber^ältuiß ^mifdjcn perdjen. %t)tc 3of)I ift im Ber^ältniB

ben rotten Blutförperdjcn unb bem Blut
plaSma beftefjcn. ©obalb baS Blut bie

©efäfec üerläßt, 3. B. bei Bergungen,
ioeld)e bie ©efäßmanb serreißen, bei bem
Vlberlafj u.

f. to., tritt gemö^nlid) eine

Sßedjfclnrirfung jmifdjen ben rotten Blut*

förperdjen unb bem Blutplasma ber Slrt

ein, baß aus bem festeren ber Blutfafcr-

ftoff (gibrin) auSgefd)ieben wirb. 2äßt

man baS Slberlaßblut ober baS Blut,
I Wabetftid) ^eruorquiat unb jur mifroffo*

pr 3al)l ber rotl;en Blutförperdjen fe^r

Hein; man fdjä^te früher nad) llntenu=

djungen, toeldjc man an Blutproben außer-

t)alb ber ©efäße ooma^m, ibre a«T

1 ju 350, b. 1). ein toeißeS Blutförpcrdjen

foflte auf 350 rotlje fommen. 9iun jeigt

cS fid) aber, baß feljr fdjnell, nad)bem

baS Blut bie ©efäßbaljn ocrlaffen bot,

j. B. bei bem Blut, roeldjeS auS einem
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pifdicn llntcrfudjung auf eine GMaäplattc

gebraut wirb, eine grofte 3al)l biefer jarten

©ebilbe ocrfd)minbct, fo baft im Icbenben,

ftrömeuben Sölut bod) mol)l fünf* ober

gc$nfa<Q mef)r weifte
s«ölutforperd)cn eji*

ftiren, al$ man früher annahm.
Ob bic weiften Sblutförpcrd)cn für bic

©rnäljruug ber ©ewebe eine befonberc

©ebeutuug fjaben, baS fteljt no$ baf)in.

$l)re wcfeutlidje ©ebeutung liegt wof)l

barin, baft aud iljnen bie rotten xLMurf or

perlen waf)rfdjcinli# beroorgetjen. 3>er

ißorratf) an weiften ©lutförperdjcu, wel*

d;cr in einzelnen Organen bes SlörpcrS,

5. 23. in ben fiompljbrüfcn , in ber SKilj

unb in bem ftnodjenmarf, aufgefpeidjert

liegt, bient mahri'djeinlid) ba$u, ba* «lut

mit immer neuen weiften $lut!örpcrd)cn

)0 ucrfcljen, auä benen immer wieber neue

rotlje ©lutförperdjcn entfielen, um bie»

jenigen ju erfetyen, weldje ju ©runbe
gef)cn. So ergänzt fid) ba$ ißlut auä

ben ©ewebeu, unb bie weiften SMutfürpcr«

d)en finb ald ©lutbilbncr $u bctradjten.

Jyür franfl)afte Vorgänge, unb jwar für

bie fjäufigften unb widjtigftcn ftranffjeitä*

formen, für (Sntjünbungcn unb fieberhafte

^roceffe, fpielen bic weiften ©tutfbrper-

c^en eine wichtige SRoUe, auf welche id>

nod) prütffommen werbe.

Stfic ernährt nun bo* ölttt, welche«

burd) bie Jpaarröf)rd)en ftrömt, bie ©e-

webe? $aä SölutpIaSma bringt burd)

feine (Sauälc, weldjc bie SBanbungen ber

.£>aarröl)rd)cn unb ber feinen iölutgefäfte

burdjfefocn, in bie (Mewebc unb Organe

ein unb flieftt al$ Grnäf)rung$faft burd)

bic jeüigcn *öaf)ncn berfetben. Xer $rud
be£ iblutftromcä forgt bafür, baft audj

ber ©rnäf)rungöfaft, welker mit ilnn

burd) bic feinen ^orcncanälc in Serbin*

bung ftel)t, in Bewegung erhalten wirb.

£od) ift biefe Bewegung feljr laugfam, unb

bic ÖJewebe ber Drgaue finben 3ci*> ou -

bem GrnäljrungSfaft biejenigeu Stoffe an

fiel) 511 jieljen, welche fic bei iljreu Üciftun«

gen ocrbraud)en. l^cbc Bewegung unfercä

Jlörperö, jeber Seberjug, welchen wir auf

baö Rapier bringen, aud) jeber Schlag

unfereä $>cr^cnö unb jeber 9ltf)em$ug un»

fercr ©ruft, alfo jebe Bewegung unfcrc$

Äörpcr3, wie fic aud) fein möge, oerbraudjt

©eftanbtf)eilc beä ©rnät)rnng$)afte3 in

ben ÜDiuöfcln, welche fid) oerfür^en, unb

aufter ben ©eftanbtfycilcn bc3 (Srnäfyruugä-

fafted aud) nod) Saucrftoff. Wbcr nidjt

nur jebe Bewegung üerbraudjt biefe Stoffe,

fonbern aud) jebe Üljätigfeit unferer Prü-

fen ; benu jeber tropfen Speichel, 9ttagen=

faft, ©alle u. f. w. wirb in ben brüfigeu

Organen aufgebaut burdj bie XrüfenjcÜcu

auä bem (Srnäfjrungdfaft , welchen baa

©lut in bie ©ewebc liefert. 3a, wir bür-

fen fogar üermutljen, baft bic ?lrbeit beö

Eenfcuäan ben Stoffüerbraud) bc* (fruäl)-

rungsfaftea gebunbenift, welken bie^aar*

röhrten im ©cf)irn ben ©emeben liefern.

$cnn wir füllen, wie bei fdnoerer $enf-

arbeit ber ^opf auf ber Sd)eite(()öl)e udi

erwärmt, unb nur bad ftrömeube üölut

ücnuag bie Stoffe für bic SBärmcbilbuug

511 liefern, mit welker bic ©Übung beö

Öebaufcnö not^wenbig oerfuüpft ju fein

fc^eint.

Senn nun jebe lebenbige ^ll)ätigfeit

bed Körper^, fei fic ^Bewegung, fei fic

(Erzeugung üou Xrüfenfaft, fei fic (£mpfin=

bung, fei fic ©cbanfe, Stoffe ber (Sruäl)^

rung^flüfrigfeit üerbraudjt, wie ergänzt

bad ©tu! bie Stoffe, weldje il)m auf bie-

fem siBcgc oerlorcu geijen? ,Buuäd)ft

ift ber Strom bc« ©rnätjmngSfaftca auf

Sparfamfcit eingetidjtet. WUe iöeftaub*

t^eile beffclbcn, we(d)c oon ben Drgaucn

nid)t üerbraudjt Würben, flieften in bie

SBurjeln ber fiompbgefäftc (Saugabern)

ab unb werben afö Üijmpfjc bem JÖIut in

ber 9M1)C ber regten ^orfammer bes

.^er^enö, wo ber Sammclftrang aller

ytjmpfygcfäftc bed ilorpcrö in eine grofte

5öcne(Vena subclavia siniatra) cinmültbct,

wieber jugcfüfjrt. So ftettt ber ftrciölauf

bed Grnäljrungefaftcö unb ber Snmpfje

nur eine s
Jiebenfa)licftung jn bem gcfd)lof'

fenen iölutftrom bar, eine 31b^weiguug,

welaje oon ben ^narröl)rd)en au^gel)t uiib

in bie grofte SBcne biajt am Serien wieber

auSmünbct. werben l)ierbei bem ©tut

aber uid)t nur bic unoerbraud)ten tiefte

beä Gruäl)rungfefafted aurüdgebradjt, fon-

bern aud) bie Sluöwurföftoffe, wcld;c bie

Organe bei i^rcr Xl)ätigfeit auö ben Oer-

brauchten iöeftanbtbeilen bed (Srnä^ruugd*

fafted abfpalten. SDiefc ^u^wurfeftoffc

werben oon ben L'tjmp^gefäftcn aufgenom--

meu unb bem 531ute pgefü^rt; fic finb

aber für ba$ Sölut nid)t mcl)r ^u gebraiu

a^en, unb bic 1f)ätigfeit ber Bieren unb

ber Sdjmciftbrüfen forgt bafür, baft biefe

SluämurfSftoffe entfernt werben. 9)iit bem
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Secret ber Mieren unb ber Scbmei&brüfen

fdjeibet ber ßörper baS Unbrauchbare au3.

hierfür muß ba$ ©lut (£rfa0 erhalten

unb erhält it)n burch bie 9?ät)rftoffe,

welche im ©erbauungdcanal oerarbeitet

werben, ©in Zfyeil biefer 9(ät)rftoffe,

befonbera Gaffer unb Salje, werben

unmittelbar oon bem Sölute ber §aar*

röhrchen aufgenommen, meiere fich in ben

SSanbungen bc$ SBerbauungScanalS Der«

jweigen* ©in anberer $f>eü, befonberS

gette unb eiweifeartige Subftan$en, wirb

üon ben fiomphwuraeln beS iöerbauungS;

canalS aufgenommen; unb baffelbe Sam-
melrotjr ber finmphgefäfje, welches bem
©tute ben unüerbrauchten Xtyeii be8 ©r*

nährungSfafte« unb bie aus ben Oer*

brauchten IfjeUen beffelben ^eroorgegan=

genen Stu$wurf3ftoffe bem ©lutftrom

Sufür)rt, bringt ihm auch oom ^erbauungd-

canal §er bie neuen 9täf}rftoffe, meiere ben

Verbrauch ber Stoffe in ber Arbeit ber

Organe beefen fotten.

So führen bie fiungen unb ber ©er*

bauungScanal bem ©tute Dasjenige $u,

mne ju ber ©rr)altung feiner normalen (ei-

ftung£fähigen 3ufammenfefoung burdjauä

nötbig ift. $ie Seiftung beS ©luteS aber

liegt in bem SBerfefjr, melden ba3 buret)

bie Haarröhrchen ftrömenbe ©tut mit ben

©emeben unterhält. $er ©lutftrom,
melier in ben Haarröhrchen bie
©ewebe burchfliefjt, ift bie eigent-

liche SBerfftätte ber tebenbigen
Vorgänge.

53cnn ber Sefer nun oon ber ©ebeu-

tung be* ©lutftromeS in ben fleinften

©efäfjen eine SBorfteHung gewonnen t)at,

fo wirb er ofjne 3Beitcre3 begreifen, in

melier Stiftung bie gro|e ©ntbeefung

^aroen'*, welche fich auf bie grobe

UHecfianif be* ©lutfretölaufS bejog, er«

• ?u* Slut, mtlty'j burd> bie .hkinbungoi M
SerbauungScanals ftromt, mufl auf bem iöegc jum
•rtrjen, nad>bem eä aus ben $aartöf)rd)en bei i'ti

bauungicanal» in größere Senen übergegangen

ift, noch, einmal ein eigene« (softem oon .^aanöbr:

d)en in ber fceber paffiren. £ie €ammelwnen,
roetdje ba* Slut au4 ben auägebeb,nten Stanbungen

be« 2?erbauung8<anaia aufnehmen, meinigen fid)

ju einer madnigen Sene, ber fort aber, n>el$e

in bie Pforte ber ?eber eintritt, ftdb, Iner roieber

in Heinere unb fteinfte Senen unb enblid> in ein

Utlt 0«n #aarröljro)en in ber 6ubftanj ber ?eber

auflbft. Slu* iljnen entfielen roieber Heinere unb

größere iPenen. roela>e enblia) ba« 2?lut jur rrdbten

i»oriammer be4 $erjen$ leiten.

gän$t werben mufete. Schon baffelbe

3ahrhunbert, in beffen erfte Hälfte § ar-

tet)' $ Arbeit fäüt, braute ber SBiffen*

febaft oor feinem Schlufj bie mifroffopifetje

Beobachtung be£ tebenbigen £rei#tauf£.

2Benn man an bie f)öd)ft unoodfornmene

3ufammenfefcung ber bamaligen mifro*

ffopifcfjen Vorrichtungen ftd) erinnert, fo

muß man über bie Seiftungen 3J?aIpi =

g^i'v, wettern bie feine Anatomie fo

oiete Vereiterungen oerbanft, auc^ auf

biefem ©ebiete ftaunen. aKafpig^i
felbft bejeic^net bad oon it)m beobachtete

a(# wunberbar* ©r fat) am fterbenben

grofe^e, wäfjrenb baö ^erj noc^ fc^tug,

bie ©ewegung be§ iöfute* in ben ©efäfeen

ber grofc^lungen unb im ©efröfe be^

^rofe^ed, unb nad)bem er ben Stutfrei^»

(auf in ber ^rofcbjunge, fo Wie wir it)n norfi

()cute beobachten, befcfjrieben t)at, fc^liefet

er mit ben ^Borten: „Leiter fonnte bie

ttraft be^ 2tugc« am tebenbigen geöffneten

It)«r nia^t aitögebet)nt werben."

tiefer Sa^ fyat für bai ganje 18. unb

bie erften ^atjrjetmte bed 19. oahvbiin-

bert« feine oolle ©ülrigfeit behalten, ©rft

bie 3ortfcf)ritte, welche unfer 3a^rhunbert

in ber ßonftruetion ber SWifroffope machte,

unb bie ©ntbeefung ber bittet, burd) welche

wir auch am ©erfudjStljtcr bie 9iarfofe

herftcllen fönnen — biefe beiben ©reig«

niffe tyaben bie ©runbtage für unfere

neuen <5ortfd)ritte in ber Beobachtung

beS ©tutfreiötaufd ergeben. 93on befonberer

©ebeutung war bie ©ntbeefung oon Sftor*

ton (in ©ofton, Morbamerifa, 1846),

bafe Metherbäinpfe,** in bie fiunge einge«

athmet, ohne ©efährbung be* Sebend eine

Unempfinblichfeit be§ ganzen ftörper^

heroorbringen. Seit jener Seit ^at bie

öethernarfofe SDiiüioncn oon 3)?enfchen,

welche ftdj fchmer^haften Operationen

untergehen mufeten, ben Schmerj erfpart;

fie f>a* °ber auch bem wiffenfchaftlichen

Sorfcher bie Littel gegeben, ba§ er bie

I ©erfuche, welche am lebenben ^ffier ange*
1

fteüt werben muffen, ohne Serle^ung ber

* Murcelli Malpighii Op«m omni«. Lugduiü
BaUvorum. 1687. Tom II. De pulmonibus
epbtoU II, p*p. 328.

•* lai C5bloroform, u>elö)eft an ben meiften Crten

für bie ^mtdt ber a>trurgita>en $Tari« ben Sletb,er

oeTbrdngt b^it, ift für Heine l*erfud>*tb,iert nid)t

braudobar , rotil ti aul fie ^erjläbmenb wirft unb
'djntU ben Job berbeiui^rt.
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menfd)lid)en (Smpfinbung, ofyne ©raufam;
feit an bem tief frf)lafenben Xfjier oor*

nimmt. $ic abfolute 9iuf)e be* fd)lafenben

Xfjiere* giebt aud) für bic Wu*füf)rung

ber iBerfud)e jur s.8eo&ad)tung be* Ölut •

freiälauf* eine Sidjerljeit nnb ibcquemlid)=

feit, öon luetctjcr a ( p i g t) t nidjt* atmen

fonnte.

?lla id) oor 5Wanjig ?ja^ren meine

mcbicinifdjen Unioerfitätaftubicn abfdjloji,

liattc id) taum ein einzige« Sftal bcn lebem

bigen 33lutfrei*lauf am 3rofd)e ju fcfjen

befommen. 9(ud) bic näd)ftcn 3af>re,

nxldjc id) mcift auf miffcnfdmftlidjen

Steifen unb an ben großen Unioerfitätcn

be* 3n= unb StuSlanbc* jubradjte, gaben

mir feine ©clegenfjcit , bic ©rfdjeinung

be* lebenbigen Äreiölauf« ju fef)en. (Sö

fättt freilid) biefe 3cit mit ber (Sntmirfe

lung einer eigenen 9tid)tung ber mebicinifrf)

roiffenfdjaftlidjcn ftorfdjung jufammen,

einer NJtid)tung, roeldjc ben iölutftrom un

beadjtet liefe unb ba* $ntereffe ben feften

©eroeben be« Körper« jumenbete. Srfjon

lange ftritten jroei roiffenfrfjaftlidje Xfyeo*

rien über ba« SBefeu ber ÄranfReiten um
iljre au*fd)lief3lirf)e ©eltung. Xiie eine

Xtyeorie behauptete, ba« Söcfcn ber ftranf*

Reiten liege in einer iÖeränberung ber

Rörperfäfte (ber $umore«), be« 33lute«,

ber ©alle u.
f. ro.

;
biefe Stiftung roirb

al* Jpumoralpatljologie bcjeidjnet. X)ie

anberc Xfjeorie fudjte ba* SBcfen ber

äranttjeit in ben feften (foliben) ©eroeben;

biefe iHid)tung roirb al* Solibarpatfjo;

logie bejeidjnet. $n bcm Kampf beiber

Xfjeorieu entftanb eine neue s
#(jafe burd)

bie ©ntberfungen ißirdjoro'ö, roeldje in

oielen Jrranftjeiten eine iÖeränberung ber

^eiligen (Elemente nadjroiefen. beut

fiefjrgebäube, roeldje« Söircfjoro auf ©runb

feiner Unterfud)iingcn aufbaute, ber CS e l l u

larpattjologie, mar bem Sölutftrom nur

eine fetjr untergeorbnetc Stellung angetane»

fen, unb e* fdnen bamal* oon geringer Vc*

beutung, ber feineren ÜJcedjanif bc« s
-8lut-

frei*lauf* nad)jufpüren , roeil Virdjoro

ben ßellen ber ©eroebe eine fefjr felbftänbige

Stellung geben £U müffen glaubte. Tod)

fotite e* fid) f)erau*ftellen , bafj t)icr, mie

fo oft bei bem Streit roiffenfdjaftlidjcr

Srjfteme um au*frf)liejjlid)c (Geltung, bie

SBafyrfjeit in ber s
Iftittc $roifd)en ben St)=

ftemen ;u fud)cn ift. Sofjl oeräubern fid)

bie 3föfn ber ©eroebe bei oielen frranf-

Ijciten, aber biefe Sßeränbcrungen finb

nullt bie ®r$eugniffe eines felbftänbigeu

ßettenlebcnd, fonbern fie ermeifen fid) al*

,

unmittelbar abhängig öon ben Störungen

be* 93lutfrei*lauf*. 9lu* biefen Störuiv»

gen entftefjen bie @rnäl)rung*ftörungen

ber ©eroebe. 2öie mir fafjeu, bafo bie
1 normale ©rnäljrung ber ©eroebe üom

s-Blutftrom bebingt ift, fo fönnen aud)

bie franflmften Störungen ber ©rnä^rung
, ber ©emebe nur oon Störungen be$
' SteiötaufS abhängig fein. Sil* (£of)u^

I Ijcim 1867 burd) ©eobadjtung be* leben»

! bigen ftreiötaufä an bem entpnbcteu

©efröfe beä Srofd)ed bie früheren Unter»

fud)ungen SBatler'd bestätigte unb er-

tueiterte, al* burd) beibe 5orfd)cr ber

92a$roeid geliefert mar, bafe bei ber ßnt^

I

jfinbung bic Störungen be3 iölutfreiälaufö

|

in ben fteinen ^tutgcfäfien ben 9luäfd)(ag

für ben Verlauf ber ßranlfjeit geben —
ba manbte fid) bie mebicinifd):miffenfd)aft*

lid)e gorfd)ung mit erneutem ^ntereffc

ber Unterfud)ung be8 lebenbigen iölutfrei**

laufd v 1 - 3o finb ed mefenttid) bie testen

vvoli %at)tc gemefen, meld)e bie l'iVtljoben

ber Untcrfud)ung bed lebenbigen Sfrei*^

laufö oerme^rt, bie OueHen ber Grfcnnt«

nife feine« normalen unb feine« franffyaften

Verhalten« ermeitert unb geftärt liaben.

3ür biefe jüngfte 3c't tw* ©efd)id)te

ber (Sutbecfungeu auf bem ©ebiete ber

ftrciälaufunterfud)ung fdjreiben ju motten,

faun meine Aufgabe nid)t fein. $ic ör-

gebniffe haben fid) nod) v menig abgeflärt,

um ba« ^ebeutenbere oom meniger iöebeu*

tenben fd)arf trennen ^u fönnen. Wurf)

ftelje irf) felbft ju biefen (Sntbetfungen nid)t

objectio genug, um an i^nen eine Sfritif

üben ju fönnen. X)aß aber in ben gc*

famiuten Öeiftungeu auf biefem ©ebiete,

meld)e bie beibeu legten ^a^e^nte ge-

brad)t fjaben, ein gefunber unb bebentenber

Jtcrn fterft — ein Äcrn, au* bcm fid) eine

gute drnte für bie ©rfenntnife unb bie

Teilung ber Äranfi)eiten, ein reidjer

Segen für bie leibenbc ÜWenfdjljeit oor-

au«fid)tlid) entmirfelu mirb — ba* ift bic

allgemein oerbreitete Ueber^eugung unter

ben Vertretern ber mebicinifdjen S^rf)^

miffenfdjaft. So mag aud) bic 3«il gc*

fommen fein, bn bic Saicnroctt münfdjen

faun, oon biefem 3mcige ber mebicinifdjen

Miffenfdjaft eine autljcntifdje
sJead)rid)t ju

erhalten. 2e*l)alb l)abe id) mir bie Sluf-

Digitized by Google



464 CHhiftrtrtc 15cit t f die SRonntftarftr.

gnbc gcftcllt, f)icr furj $u jeigen, wo unb

wie man ben lebenbigen $frei?lauf beob

aalten fann, unb einige (Srgebniffe biefer

Beobachtungen fur$ augttbeuten.

Unter allen Üfjieren, wcldie bid jettf

fichtige ^?la?ma unb in bem pla?matifd)ctt

Strom rollen bic weißen Blutförpercheu.

Xcr 2farbeuunterfchieb jluifc^en bem Blut

in ber Bcnc unb in ber ^ul?nbcr ift ba,

wo jwei biefer oerfchicbeiictt (Gefäße bidjt

jur Unterfud)ung be? lebenbigen Blutfrci?= neben einanber liegen, leidjt wahrzunehmen,

lauf« benufct mürben, nimmt ber ftrofd) $n ber <|*ul?abcr ift ba? Blut Ijeflrotl),

burd) bic Mlarfjcit ber Bilbcr unb burch in ber Bene bunfelblatt-roth. So f>at

bic Biclfcitigfcit ber Beobachtung, mclcfje man einen förpcrlidjcn (Sinbrud üon bem
er geftattet, bic f)«öorragcnbfte Stellung C*Ja*n)cc^fc( , welcher fid) au ben rotljen

ein. Sowohl bie grüne Spccie? (Ilana Blutförpcrchen bei ber ^affage burd)

einer
("VC

esculcnta) wie bie braune Spccie? (Rana
;
bie Haarröhrchen oofljicht unb, wie oben

temporaria) tonnen benufct merben
;

boch (S. 45'J
; fd>on gcfdulbcrt mürbe, in einer

erweifen fid) bie (S;remplare ber erfteren Abgabe oon Sauerftoff unb in

9Lxi im Gtonjcn fräftiger unb finb be?halb

tauglicher. $ie 9?arfofc mirb am beften ba--

burd) erhielt, baf? man bem ftrofd) mit einer

feinen Jpofjlnabct 0,3 fz bi? 0,5 g Wcthcr

unter bic £>aut be? 9tütfctt? ober Cbcr*

jdjcnfel? fprijjt.
sJcad) wenigen Minuten

ift ber tiefe Schlaf eingetreten, unb man
lanu fofort $ur Uuterfuchuug fehreiten.

(Sin Stüdchcn SE8ach?ftorf, etma 5 cm
lang, fo mic man bcnfclben in Wollen

$um Sdmuid be? 3i$cihnachtöbaiimc? be

nitfct, mirb am Sicht etwa? erwärmt, $u

einem $albfrct? umgebogen unb auf eine

(Mla?plattc feftgepreßt. sJcun legt man bic

Schwimmhaut auf ben 2öad)?halbring

auf unb fpannt fic mit brei Stednabeln,

meldje bie 3cOe"^a,,t unb 28ad)S

burchbohren, auf. $ic Öla?platte mirb

lote jebc? anbere Präparat einfach unter

ba? ÜNifroffop gebradjt. 3" biefer ein-

fädelet! ftorm ber lltttcrfudjung fann mau
am beften ben finien ben Blutfrci?lattf

geigen. SRan ficht beutlid) bic BerswcU
gungen ber Haarröhrchen, ebenfo bie

fleinen s43ul?abertt unb bie fleinen Betten;

Aufnahme oon Mohleniäure beftcht. 3ft
ba? 3luge befriebigt, fo ift in meuigett

Sccunbeit bie Sdjwimmhaut befreit, unb
ein bis $mei Stunben nach Beginn bc?

Berftid)? ermacht ber ftrofd) au? feinem

Sdjlaf, o()ttc baß er irgeubmie gelitten

hätte; benn auch bk Stiche ber feinen

Stednabeln finb 511 biefer 3cit fdmn tute*

ber ooflftänbig gcfchloffcn.

Saft ebenfo toctiig ocrlcfeeub ift bic

Beobachtung an ber Srofchfluuge.
sJ<ad)

(Sitttritt be? $lethcrfchlafc? mirb ber 3)Junb

geöffnet unb bie ßunge hcrauSQCäogen,

um ebenfalls mit einigen Nabeln auf bem
2Bach?ring befeftigt unb au?gefpannt $u

merben. £a bie £>aut ber $un$t oicl

jartcr ift al? bie ber Schmimmhaut, fo

gelingt c? hier fdwn, etma? feinere Bc*
obaehtungen $u machen. 2lud) fehlt t)\cv

ber ftarbftoff in ber £aut, welcher bic

Schmimmhaut grau ober auch faf* fd)warj

erfcheitten lä&t unb in berfelbcn burd) feine

Anhäufung in ben, übrigen? oft fcljr fchön

geformten, ^igmcnt^eUcn bic Beobadjtung

be? Btuttrci?tauf? ftört. So gelang c?

ohne SJcüfje erfennt auch ba? Saieuaugc
1

(Sohn heim, an ber BrniQ* bie folgen

bie Bewegungen ber rothen unb meiften

Blutförpercheu unb fann bie "!ßul?mcfle

in ben fleiuen ^ul?abem erfenneu, ben

ruhigeren Strom in ben Haarröhrchen,

ben mieber befchleunigten, aber regel-

mäßigen, nicht pulfirenben Strom in ben

flehten Betten. £ie rotfjcn Blutförpcrd)en

ber öefäfeoerftopfuttg ((Smbolic) ju untcr^

fuchen, unb Xhonta ocrfolgtc tycv ben

3Beg, melden ber (5rnährung?ftront burch

bie öemebe pafftrt, ittbetn er bie Bewe-
gungen beftimmte, melchc meifec Blutför^

perchen, iubem fic gelegentlich mit bem
Bltttpla?ma in ben (Srnährung?faft ein^

eilen, mit ber fronte ihre? iKanbc? nach
1

treten, bi? $u ihrem (Sintritt In bic Söurjcl

oorn gerichtet, in pfcilartigcr Bewegung
burd) bie H flarröhrd)cn unb bic Heineren

Betten. $ic weißen Blutförpercheu rollen

langfantcr, unb währenb bic üinien ber

rothen Blutförpcrdjen mehr bic 2lfe be?

©efäße? einnehmen (arjaler Strom), fo

fließt au ber (^cfäßmaub mehr ba? bura>

eine? Snmphgefäßc? att?führeu. S)ic Na-
beln bringen nur burch ben äufjerften

Saum ber 3""Öe
f welcher faft tteroen^

unb gefä'ßlo? ift, fo baß aud) hier bie

Stichöcrletyungen fpurlo^ fich fchließcn.

Seiber genügt bic fo einfadje, oer

lc^ttttg?lofe Untcrfuchung ber S«hwimm^
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f)aut unb ber Bunge nic^t für alle groede,

meldje totr mit bcr Unterfud)ung bed

lebenbigen ßreidlaufd oerbinben muffen.

Sir rönnen ed bem ftrofd) nid)t erfparen,

baß mir aud) an feinem ©efröfe unb

feinen Sungcn Untcrfudjungcn aufteilen

unb und biefe tieferen Organe 3ugängig

machen muffen. Daß biefed nur an ätljc--

rifirten, cmpfinbungdlofen Sröfdjcu Qu g,-

geführt ju werben brauet, baß nur

funbige unb geübte £>änbe biefe 3$crfud)e

onfteflen foflen, fei im 3ntcrefTe einer

richtigen ^Beurteilung biefer J8crfud)e be*

merft. (Sine geroiß wohlgemeinte, aber

in iljren ^Kitteln triebt fer)r mäfylerifdje

Agitation, weld)e 11 c Ii ben 3d)ufc bcr

2l)iere gegenüber ber mebicinifdjcn ^ov>

frfjung, fo weit fie ftd) mit DIjicroerfud)en

bcfd)äftigcn muß, 311m fcfct unb

jcfyt oon (Snglaub nad) Dcutfd)lanb über«

tragen roorben ift, fann leicht bie irrige

Anfdjauung tjeroorrufen, ald ob mit jebem

Scrfud) am Zt)kv eine graufame 3Rarte=

rung oerbunben märe, 9Jföd)ten bod)

jene Agitatoren itjre Dljätigfcit bem Sdjaiu

platy bcr j£>e$jagben, bcr Wettrennen, ben

Sd)lad)tf)äufcrn, ben (Sifcnbafjntrandport-

magen unb felbft ben ttüdjen 3umcnbcu;

bort giebt cd genug Sdjmcq für bie bou

Dicnfdjcn gequälten Df)icrc 31t erfparen.

3n ben SRäumen, in melden ber roiffeu«

fdmftlid) forfdjcnbe Hrjt arbeitet, mirb

bad Öcroiffen bed ftorfdjcrd, bem ja in

feiner Urajid bie Aufgabe jufällt, menfd)*

lidjed Üöcl) unb menfd)lid)ed Öeib 31t bc-

fämpfen, beffer ald jene Agitation ober

ald eine burd) fie fjeroorgerufene gcfc&=

tidjc ^eftimmung eine ©cmäfjr bafür

bieten, baß fein Df)ier uunüfc gequält

werbe.

92ur an bem öefröfe bed Jrofdjed, einer

$>ant oon äußerfter Seinfjeit unb Ooll*

fommener Durd)fid)tigfeit, gelingt cd, bie

feinften Störungen bed ftrcidlaufd bei

ber (Sutjünbung 31t unterfudjen, mie biefed

befonberd oon ßof)nf)eim gefdjefjcn ift.

Seit menig mcfjr ald einem ^a^r^nt
futb und bie feinen Sorgäuge ber Ent«

jünbimg im mifroffopifd)cn iöilb offenbar

gemorben, unb bcr 9hu)cu biefer (irrfenut-

niß muß ald ein ungeheurer gefdjäfct

werben, wenn mir berütffidjtigcn, baß

unter allen Jtranfljeitäfällcn
,

meldje bcr

Arjt 31t bcfjanbcln Ijat, mehr ald bie

§älftc in bie 9icif)c bcr (£ut3üubungcn

gehört. 6rft jefot ^aben mir gelernt, mie

j
ber Gitcr auf ben SBunbfläd)en entftcljt

;

mir miffen jejjt, baß bei ber ©nt^ünbung

bie flciucn Blutgefäße bid ju bem 3Wei

unb breifachen ihrer 2id)tung fid) erweis

tern, baß bie meinen 93lutförperd)cn in

großen Mengen an ber ^iwcnmanb bcr

flcincu Scncn jum StiHftanb fommen,

bie tyorm bcr Wefäßmanb burdjbringcu

unb in ben ©emeben fid) anhäufen, um
l)ier bei längerer Dauer bcr ©nt^ünbung

mit großen SWengen bed ©rnähruugdfaftcö

jufammen bie ©iterflüffigfeit 311 bilben.

Au^) bie SSunbgifte, mit melden bcr

Chirurg fo oft in feiner 2()ätigfcit 31t

fämpfen t>at, fönnen mir, mie cd mir

juerft 1872 gelungen ift, in ifjrcr 2öir-

fung auf ben SRlutfreidlauf am Srofd)
'

prüfen unb bie feinften Störungen bed

Ätcidlaufd burd) biefe öifte am befteu
' mieber am (^efröfe erfeunen. Söir feben

bann, bafj bie meijjcn iölutförpcra^cn fid)

SU großen iöallen jufammenliäufen unb

erft bie flciucn, bann aud) größere Olut'

gefäßc oerftopfen. Die ücrglciajenbc

lluterfuc^uug letjrt und, baß aud) an bcr

3a^roimml)aut unb an bcr ^»»sc biefelben

Störungen bed Ätreidlaufd oorfommen,

baß bic Störung eine allgemeine mirb.

Die ^utdabern führen nod) ÜBdtt 311 ben

^aarrö^ra^en unb ben fleinercu 58cnen,

meldje fid) aümälig mit Slumpen ber

meißen ©lutförpcrcSeu anfüücn. Die
rotljen SBlutförperdjcn 3roängcn erft

noa) müt)fam burd) bic @ugpäffc; aber

cnblid) mirb ben rotten ©lutförpcra^cu

burd) bie Anhäufung ber meißen $>alt

geboten. Die rotljeu ©lutförperajcn mer-

ben, mä^renb bod formlofc unb flüffige

iölutpladma aud ber ($cfäßmanb burd)

bie Drudfraft bed ^eraeud Ijeraudgeprcßt

mirb, 3ufammengcbrücft unb füllen aH
xot\)c (Xolinbcr bie fleinen ©efäße aud,

o^nc fid) fortbemegen 311 fönnen (globu-

löfc Stafc).

Dicfe ^serjudK boten mir aua^ juerft

Gelegenheit, bie Sungen bed t)fro)d)cd in

ben ÄVreid ber Serfudje 31t 3icl)cn. Durd)

biefed Organ ergießen fid) in jebem Augen
blirf bebeutenbe sJÜ?cugen oon 93lut, fo

baß man nur fuqc 3^it 31t beobarfjtcn

brand)t, um fia^er 311 fein, baß man unter

bem UHifroffop bic gefammte ÜDiengc bed

Sölutcd burd) bad reidjc 9icfe ber breiten

$>aarröl)rd)en bcr üunge l)iuburd|paffireu
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ficht. 6S war mir aufgefallen, bafi bei ungefähr um baS fünffache — uud bann

Sßunbfiebcrfranfcn fjäufig eine beftimmte aud) ganj befonberS in ben Särmeber*
9lrt bon fiungenentjünbung (Pneumonia hältniffen. Unfer Sölut ift ungefähr 37
hypostaiica) eintritt. §vbem id) SSunb*

gifte bom 2ftcnfchcn auf ben ftrofeh über*

trug, gelang eS mir, bie analoge gomi

GelfiuS warm , unb unjer Körper befi^t

Vorrichtungen , um in ben üerfduebenften

93err)ältntffen , bei marinem unb faltem

ber ©nt$ünbung in ber grofdjlunge her* Söettcr, am Slcquator unb nahe bem eift-

borjubringen, ihre Vilbung in ber Cungc gen 9?orbpol, feine SBärmc auf bicfer£>öhe

mifroffopifch ju berfolgcn. Slucb bic= $u erhalten. 9hir bei fieberhaften Kranf*

jenigen Arzneimittel, meiere mir täglich Reiten unb bei ber einwirfung einzelner

in unferem Veruf anwenben müffen, wie ÖJifte fteigt unferc Körpertemperatur bis

Sl)Ioroform, Sarbolfäure, ©l^cerin u.
f. m., $u 42° GclfiuS. $er Srofd) bagegen be*

prüfte id) in ihren Söirfungen auf ben fifct feine felbftänbige SBärme feinet

Kreislauf beS grofehcS, balb an ber VluteS unb feines ganjen Körpers. IDer

Schwimmhaut, batb an ber 3u"9 e
,
oal° Körper ift ju Hein, bie £aut ju bünn,

am ©efröfc, balb an ben Hungen. 3$ "»« f«ne eigenwärme 3U ermatten. (SS

erhielt wertl)bollc Auffdjlüffe über ben erzeugt jwar jebc Vewcgung ber 3rofeh=

Ghnflufj ber genannten SJcittel auf ben muSfeln SBärmc, unb eS fehlt bem Körper

Kreislauf, aus melden id) balb ^olge* beS SrrofcheS fo wenig als bem unferigeu

rungen für ifjre praftifdjc Anwenbuug an märmebilbenben Vorgängen; aber ber

gießen fonntc. grofehförper taufdjt bie in il)m gebilbetc

©o ^at fid) in ber Xpat ber ftrofd) als Sänne fofort mit ber SBärmc feiner Um*
ein banfbareS Dbject für wid)tige Unter= gebung, fei eS Öuft ober SBaffcr, aus ; er

fuchungen über franfl)afte Störungen beS ift bcSfjalb immer genau fo temperirt wie

VlutfreiSlaufS gezeigt. 9lbcr barf man feine Umgebung, er ift „wechfelroarm"

baS, was mau am ftrofd) beobachtete, Oßoifilothcrmic).

aud) auf ähnliche Verbältntffc beS franfen

SWenfdjen beziehen? Steht nicht bie hohe

AIS ich CS nun wagte, trofc biefer

Unterfchicbe aus ben am ftrofd) beobachte*

Drganifation unfercS Körpers fo unenb*
|
ten KrciSlaufftörungeu Sdjlüffc auf baS

lieh weit bon ber niebrigen Organifation SBefen ber fieberhaften Vorgänge ber

beS grofcheS entfernt, bafj alle Analogien 9J?cnfd)cn 31t $ief)cn, burfte ich biefe

jWifchcn ben fünftlich erzeugten Kranf= 3d)lüffe nur als feljr höpothetifch h»"*

heiten beS ftroföeS unb ben Kranfheitcn

beS 2Jcenfd)en minbeftenS bebenflidj finb ?

gär bie Störungen beS VlutfreiSlaufS

fann freilich bon bornherein behauptet
|

ftetten unb mußte auf Einwürfe gefafet

fein, welche auch in ber %i)at nicht aus*

blieben. 9lun ift bie 5*age 0011 bem
Siefen ber fieberhaften Vorgänge geroife

werben, bafj hier ein Vergleich jwifchen eine ber wichtigften, gerabeju wol)l bie

ben funftboU herbeigeführten (Störungen widjtigfte grage, mit welcher fid) bie

am grofdjfreiSlauf unb ben Kreislauf* mebicinifch wiffenfehaftliche ^orfchung in

ftörungen am mcnfd)lichen Körper nicht ber nädjftcn 3ulunft ^u befaffen hat, unb

unjuläffig ift. ,f>cv\ unb ©cfäf}ft))tem eS galt Wethoben auf^ufuchen, welche an
geigen trofo bieler Abweichungen im öin* warmblütigen Xf»crcn # bei benen man
gelnen, wobei befonberS bie einfachere ©c- lieber fünftlich herborrufen fann

, geftat*

ftaltung beS grofchher5enS ftu berüdfichti* ten , ben lebenbigen VlutfreiSlauf mifro-

gen ift, boch feinen funbamentalen Unter* ffopifd) $u beobachten, feine fieberhafteu

fchieb; an Reiben, am ÜUienfdjen wie am Störungen feft^ufteCen.

grofeh, hoben wir N^ulSabern, «^aarröhr* ^>ier finb aber grofje Schwierigfeiten

d)en unb Venen als Ganaltyftem für baS $u überwinben. ^Die .^autbedc beS ©arm*
Vlut. Slber baS Vlut ift atlcrbingS bei blüterS, welcher er bie 3Höglichfcit ber

Veiben oerfdHeben, einmal in ber gorm @rhQlt««9 f
c»ter Eigenwärme oerbanft,

unb ©röfec ber rothen Vlutförperchcn — ift $u bid, um bie yidjtftrahlcn hinburc^«

benn baS rothe Vlutförpcrdjen bes SrofeheS sulaffen , welche bie Haarröhrchen be*

ift nicht freiSrunb wie baS beS 9)tenfchen, leuchten müffen, bamit fie einer mifro*

fonbern eirunb unb übertrifft an ©röfec ffopifchen Unterfuchung jugängig werben.

baS rothe Vlutförperchen beS 3)(enfchen ^m inneren beS warmblütigen ÄörberS,
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g. B. bed Mamudjenä, lucidum nod) am
leidjteften für foldjc Berfudje ju bcnufccn

ift, giebt e3 $mar jarte, burchfidjtigc unb

uon iölutgcfäfecn burd)$ogene .fräute, unb

bei bcr 28id)tigfcit bcr geftefltcn ftrage,

oon beten Beantwortung bad 2Bot)l unb

2Bef)e jahllofer fieberfranfer 9Jcenfd)cn

abhängen fann, mar man zweifellos be*

reditigt, aud) auf Äoften oon ferneren

Berlefcungcn beä Berfud)Sthicrea bie inne*

ren Organe für bie mifroffopifdje Unter-

fuchung freizulegen. 2lbcr mau ftöftt hier

nod) auf anbere Schwierigfeiten. $)ie

unumgängliche Berlcfeung erzeugt fetbft

burd) ben (Sinfluft ber betroffenen Stetten

fdjwere Störungen beä JtreiälaufS, welche

man oon ben fieberhaften Störungen nid)t

gut unterfd)cibeu fann. Serner üertroefnen

bie zarten §äute, weldjc man unter ba$

SJJifroffop bringen fann, fefjr fdjnefl.

So wirb e$ nothwenbig, zum iüi ttvoi ku\

weldjed ohnehin für biefe ^meefe fdjon

allerlei Slbänberuugen erhalten muft, nod)

einen befonberen Befeud)tung3apparat hin-

zuzufügen. Kurz gefagt, biefe Bcrfuchc

finb unbequem, erforbern complicirte Bor*
j

rid)tungen unb finb unfid)cr im (ährgebnift.

3nbeffen ift e3 bod) gelungen, ade biefe

Schwierigfeiten zu überwinben.

£>crr Dr. Wülfer, früher mein Slffiftent,

lenftc meine Slufmcrffamfeit auf baS fo^

genannte britte Wuglib, welches bei oiclcn

Warmblütern, z« B. bei &anindjen, §un»
ben, Sdjafen, Sögeln aller 0 rt, al« eine

Ziemlich breite unb bünne Xuplicatur

ber Binbefjaut beä 91uge3 entwirf dt ift unb

am inneren Sluglibwinfel fid) bepnbet.

Unferen gemeinfamen Bemühungen gelang

e$ batb, einen Apparat ju conftruiren,

welcher ben Slnforbernngcn entfprad).

Wud) fällt bei biefem Berfud) jebe 93er*

lefcung weg, mit §lu$nal)me be$ unoer*

meiblidjen iurd)führen8 einiger feiner

gäben burd) beu freien 9?anb beä britten

Slugtibä, wobei inbeffen fein Xropfen

Blut fliegt. $>ic gäben bienen baju,

ba3 britte Muglib auf einer brillenglaä*

ähnlichen GHaSplatte ju befeftigen. Wie
wenig fdjmerzhaft biefer Berfud) ift, wirb

bem fiefer bar au« er bellen, baft wir ihn

oft an Sämmern aufteilten, ohne baft e3

nothwenbig würbe, bie X^iere zu feffeln.

©ei ftanindjen unb $unben, nod) mehr

bei lauben ift bie e^effelung freilid) nid)t

ju umgehen; bod) finb nad) Bollenbung

ber Beobadjtung alle Xh'cre munter unb

unoerfehrt wie üortjer unb fönnen über*

bieg nod) für bie $auer be« Berfudjö

burd) Sletljer betäubt werben.

$ie ÖJefä^e mit (5infd)luft ber §aar^

röhrd)en finb im britten 31uglib ber ge-

nannten Xhiere feljr fd)ön zu beobad)ten.

9Jcan erfennt bie rothen unb weiften Blut=

förperdjen unb fann ihre Bewegungen
[el)r gut oerfolgen. So gelang e« und,

an Warmblütern bie am ^ rouii gewönne«

nen Grgebniffe zu beftätigen, mit 9lu3;

nähme geringer Unterfdjiebe
, welche au3

ber oerfchiebenen ©röfec ber Blutförper«

chen unb ber oerfchiebenen Sichtung bcr

Haarröhrchen (welche beim grofdj burd)*

fdmittlid) breiter als beim Warmblüter

finb), fowie enblich auä ber ftärfereu

Öerjfraft ber Warmblüter leicht z" er*

flären finb. Bor Willem fonnten wir feft*

ftcllen, baft bei bem Söunb- unb ßitcr^

fieber bebeutenbe Störungen im Kreislauf

fid) entwidcln; bie rothen Blutförperdjcn

baden fich \u klumpen jufammen, welche

nur mühfam burd) bie .'paarröhrdjen ge-

preßt werben fönnen, weifte Blutförper-

djen häufen fich *n ocn Reinen ©efäften

an unb fperren ben Kreislauf, enblich

fommt ed ju einem Stillftanb beö Blute«

in üielen fleincn ®efäften. hiermit war
ein wichtiger Schritt $ur Slufflärung bed

äBefenä ber Wunbfieber getljan.

Slud) bie ^ebermaud würbe in ben

ftreiä unferer Unterfuchungen gebogen.

Tie breite unb bünne Flughaut fann man
wohl mit ber Schwimmhaut beä grofehe«

oergleichen, unb fdjon oor 3ahräehnten

ift bcr Kreislauf in ben klügeln ber

SlebermauS mifroffopifd) beobachtet wor=

ben. $ber leiber finb biefe fdjeuen "Xljicrc

in ber @efangenfd)aft nicht &u erhalten

;

auch machen fie oon ihren 3äh'um einen

unangenehmen (Gebrauch, Wenn man fie

greifen will. 92ad) wenigen Berfuchen

muftte ich Q"f biefed Bcrfuch^object Oer»

pichten.

Scitbem ich begonnen hatte, bie franf-

haften Störungen beS ttreidlauf« am
grofeh &u unterfuchen, bcfdiäftigte mich

an* fortbauernb ber ©ebanfe : ob e£ nicht

möglich fe<> nm SRenfdjen ein ^autgebiet

audjumitteln, welche^ eine birecte mifro*

ffopifche Unterfuchung be* Blutfrei«lauf8

peftatten würbe. Vllo icb mid) 1873 mit

ber Unterfuchung be« Sungenheidlaufä
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bei bem ftrofö befdjöftigte, cntbccftc id)

äufäflig, baß man an bcr ganjen $aut*

flärfic bc$ großes, foiucit fie nidjt ju

bunfcl pigmentirt ift, alfo 3. 53. an ber

Sttaucpaut unb au ben Dbcrfdjcnfcln, bie

3Uuftrirtc «fccutjdi^JWoiia tiefte.

unb bei ftarfer £idjtqueü*c fönnen bie

Singer im Öanjen rotb, burajfdjeinenb

merben. 9lm Dfjr begegnen mir ber

gleiten ©ridjeinung, nnb e§ ift ein präaV
tigeö, in Purpur getaudjtcS Sorbenbilb,

Diefcc ber Blutgefäße nnb ba3 in ifynen tuelcrjc« man fidj bei £urdjleud)tnng ber

ftrömcnbc SöTut mifroffopifd) unter auf* Jviuger unb ber Oljrmufdjel berfdjaffeu

fallcnbcm öiajt unterfudjen fönne. $ic fann. sJüian fönnte nun bie Hoffnung

getvöfmlidjc 9J?etb,obc bcr mifroffopifc^cri I barauf fefoeu, baß eine beliebige 53crftär-

Untcrfudjung im Mgcmeinen benufyt fung ber Sidjtquetlc ba3 $unf}fd)ciucn

burd)fallcnbc3 2id)t, b. I). man roirft bis jur $urd)ftd)tigfeit fteigern unb fo

mit $>ülfc eines JpohJipicgclS bie üia^t^ bie mifroffopifebe Untcrftidjung bcS 93Iut--

ftroljlcn Don unten nad) oben burd) baS freislaufs ermöglichen mürbe. 9tbcr bie

ju bcobad)tenbe Cbjcct in bie 9töf)rc beS £id)tquctte mirb außer ben £id)tftral)lcn

9JtifroffopS. demgemäß muß baS Cbject nod) Särmeftrafylcn ju unferen Singern

tmmer fetjr bünn unb burd)fid)tig fein.

£a« auffallcnbc 2id)t muß in fcfjr fd)räger

Stiftung auf bie £>bcrfläd)c bes Objecto

fenben, unb mir mürben unfere Singer uns
l)icrbci oerbrennen fönnen. Gine Iren-
nung bcr Särmcftraljlcn dou ben 2idjt

faOen unb Don biei'em felbft fo nad) oben ftraljlcn ift aber, obgleich an fidi uidjt

reflectirt merben, baß bie 2id)tftral)lcn in unmöglidj, bod) für biefe Mrt ber Untere

bie SRö&re bcS ÜHifroffopS gelangen, ©ei
|

fudpig nid)t mofjl ausführbar. SBir

biefer SIrt ber Untcrfudjung ift cS glcidj» bleiben f»ier auf baS auffaHenbc iMd)t an--

gültig, mie bid unb mie unburd)fia^tig
,

gemiefen, beffen SBärme^ unb üia^tftraljlen

baS Objcct ift, beffen Dbcrflädjc mir uutcr= nidjt ben Slörper burdjbringen
, foubern

Don feiner Dbcrflädjc in bie SRöljrc bcS

SDWroffopS abgelcnft merben muffen.

Senn nun Don ber Qcit, in melier

fidj bei mir bcr Öcbanfc auSbilbete , mit

nufeung einer ftarf conoejren (auf ber Dbcr= auffaflenbem 2id)t ben iölutfreislauf bcS

fläd)c gemölbten) ÜMaSliufc, toeldjc älmlid)
1 3)?cnfd)cn ju unterfudjen, bis 31t ber 3^it,

ben bcfnnnten sörenngläfern bie üicb,t-
|

mo biefer öebaufc mid) $um geiüünfd)tcu

fudjen. $Us id) nun bic Cbcrlmut bcS

SrofdjeS mit auffaUenbem 2id)t auf ifjre

iircislaufocrfjältniffe unterfudjte, fanb id)

eine mcfcntlietjc Unterftüfoung in ber ®c=

ftrnf)lcn fammelt unb einen ftarfen 2id)t<

fege! auf bic $u unterfudjeube £>aut mirft.

3icl führte, fed)S ^,a\)xc berftridjen finb

unb jmar feineö Don ifjucn Derftricf),

Tiefe öinfe gemähjt aud) noa^ bic bequem* ofyuc baß icb, nia^t üergcblidjc 55crfud)c

li(f)feit, baß mau ben £id)tftralj(en burd) in biefer 9iid)tung angefteflt ^ätte —
, fo

bic Xrefwng ber Öinfe biejenige SRicb/ mirb bcr Sefer erfennen, baß bem Sorfdjer

tung geben fann , in melier fie Don ber ' auf biefem (Gebiete bic Erfolge nicb,t mül)e-

Oberflädjc bcr .'paut am beften in bcr

Stiftung bcr ^ifroffoprö^rc abgelcnft

merben.
vJJad)bcm icb, fo baä auffaffenbc fiid^t

für bic Untcrfudmng bed ^autfrci^laufd

am Srofd) nu^bar gemadjt b,atte, crfdjicn

mir bic Unburcb,fid)tigfcit bed menfa^lid)cn

ftörperS unb feiner lljeile als fein funba-

mentaleS .^>inbcrniß mcl)r, um nun and)

bie mifroffopifajc Strciölaufunterfudiuug

auf bic $>aut bcS SDknfa^cu ju übertragen.

I08 jufatlcn, fonbern baß er bcr 9latur

ib,re Oic^cimuiffc in fd)mercr Strbeit ab-

ringen muß. Sir glauben freilid) uiebt

bem Sorte ©octfyc'ä me^r, ber einft

bcr 9?aturforfd)ung ^urief:

„©06 bic tiaüix nifl)t ofjfiiborcu mag,

I>a8 jroingt tb,r ntd)t mit £rlwln unb mit «djrau

ben.*

3« ftraffer Üfi^ätigfcit nnb, meun eä fein

muß, aueb, mit Rebeln unb mit Sdjrau-

ben bringen mir in ba£ uueublia^c (Gebiet

S§ ift befauut, baß biefe Unburd)fid)tig= ber lebenbigeu Vorgänge ein unb Dcrfud)cu,

teit nicfjt an afleu ^Xl^eilcn unferer .^aut

üoflfommcn ift. galten mir bic £anb mit

an cinanber gelagerten Ringern jmifdjen

unfere klugen unb eine ftcrjcuflamme, fo

feigen mir au ben Siugerränbcrn baö

tOü9 mir erzielen fönnen, ob,uc ben 3ufaU
ab^uroarten, in meinem bie sJiatur Dielleidjt

fid) iclbft un^ offenbaren mödjte.

3m le^tücrgangeucu Sinter ift e3 mir
gelungen, bie menfa^Iic^c Unterlippe ber

ftrömenbc 33lut rofenrotl) burd)fd)immcrn, mifroffopifdjen Untcrfud;ung beö SÖIut«
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freistand bienftbar $u machen * Ter fchaffen. $ur mifroffopifeften Unterfuchung

beobachtete fi&t auf einem Stuhl, an

toclcbem ein Ropf^aftcr, ä^ntic^ ben Stapf«

fynltern, wie fte ,;u pfjotographifchen Stuf-

nahmen uirferer Porträts benufyt werben,

befeftigt ift. Ter Sopfhalter wirb burd)

eine Siinnptattc ergänzt , auf welcher baS

Äinn beS Beobachteten fid) aufftüfet. Ta
nur bie Innenfläche ber Unterlippe wegen

muß ba£ ÜDcifroffop mit \d)x gut gcar*

betteten Sinfen auägcftattet fein, wcldie

bei freitief) nur geringer Bergrößerung

(60» bi3 100 fad)) ein fet)r fct)arfed unb

lid)tftarfe$ üöilb geben. 3Jcan erfennt fo*

fort bie $aarröt)rd)cn in ihren zierlichen,

oft forfjiehcrartigen iEÖiubungen. ©ei

gefunben iDccnfcrjen ift ber Strom be*

ber gtotten unb bünnen^aut, burd) welche
;
Bluteä fo fd)ncll unb fo regelmäßig, baß

fie ncii auszeichnet , benufct werben fann,
|

man bei bem erften Blitf einige üJcul)c

fo muß fie burd) Cippeuljalter nach außen
j

bat, in ben engen £>aarröf)rdjeu bie ein-

geteert werben, ähnlich wie man burd) jetnen rotten Blutförpcrdjen }ii erfennen;

jroei an ben SOfunbwinfetn eingefefote inbeffen überwinbet baä geübte Stuge

Ringer bie Innenfläche öer Unterlippe
' fcrjnetl biefe Schwierigfeit. Tie rotten

nad) außen fefyreu fann. Tie 2ippenf)alter
j

Blutförperdjen erfdjeinen ate fteiue Stügel-

werben an bie ßinnplattc befeftigt. ©ben*

fo t)at t)ier auch bie Sinfe, wetd)e für bad

Sammeln ber 2id)tftrahlen beftimmt ift,

in ber richtigen Brennweite an ber bem

Senfter jugefet)rten Seite it)re Bcfeftiguug.

(£nblid) ift auch bie iRöhre be3 9Jiifro=

ffop», wetdt)c wagercd)t ftef)t, an biefe

Äinnplatte befeftigt, fo baß bog 9flifro*

ffop oon fetbft ben fteinen Bewegungen
h'-> Kopfes folgt, welcher bod) nicht ganz

feftgebalten werben fann. Ter Beobachter

ii&t auf einem Stuhl bem Beobachteten

gerabe gegenüber. Tie Unterfuchung ift

für ben Beobachteten mit feinem Schmerz,

fnum mit einer UnbcquemlidE)feit oerbuuben.

Hein ßranfer, welchen ich einmal mit

biefer SRettjobe unterfud)te, hat fich gc-

weigert, bie Unterfudjung wicberl)oteu zu

(äffen, unb an fteinen Stinbcrn fyabc ich

gewiß 30 * biä 40 mal bei einem Stinbe

biejclbc Untcrfuchung angeftettt, ot)ne baß

d)cu, welche burd) bie engen £>aarröhrd)en

l)inburd)pcrlcn. ©ineS fotgt bicht bem an

beren; ba3 Bilb ift fo fein unb jiertich,

baß eä bem Beobachter, ber e3 jum erften

9)?at fieht, oft einen Stuf be3 ©rftaunens

ablorft. 9tud) in ben fteinen ^utäabern

unb ben fteinen Benen, welche engmafdjige

SRefec bilben, ift ba3 Strömen beö Blute*

beutüd) erfennbar.

3 11 ber furzen 3cif, U] weldjer ich

biefe 2ftctt)obe ber Untcrfuchung übe, ge-

lang cd mir, bie am &ofd) unb am
warmblütigen Xl)ier gewonnenen Erfah-

rungen über Störungen beS Kreislaufs

in üieten Dichtungen §u beftätigen unb

Au ergänzen. 3d) fonnte aber auch fdjon

STrciSlaufftörungen an ber Sippe beS

fraufen 9)cenfd)en beobachten, welche mir

beSr>a(b im mifroffopifcr)en Bitb noch «n«

befannt waren, weil man bie betreffenbeu

Äranfheiten bis jefct noch nicht an Ber-

ein ©ort ber fttage laut geworben wäre. fud)Stf)icren Ijcroorrufcn fonnte. Be=

$on einer üttcnfchenquälcrci fann hier fo fonberS auSfichtSüotl ift bie neue Unter-

wenig bie 9Rebe fein wie bei irgenb ci^ex fud)ungSmethobe für bie ©rfenntniß einer

Mranfheitögnippc geworben, weld)e in ber

D euier

ber gewöhnlichften ärztlichen Unterfudjmi

geu, welche fich tängft in bie allgemeine

^rajrid eingebürgert liabcii.

2ät)mung ber fteinen Wefäßneroen unb in

ber hierburch bebingten Sähmung ber 0*c*

Schon ba^ unbewaffnete ?tuge erfennt an fäßmusfetictten fid) fcnu^eidjnet. Tiefe

ber nach außen gefeilten 3"wnfläd)e ber

Unterlippe in ber gtatten, leicht fpiegeln=

ben fläche ber Schleimhaut ^ierlidje Bcr=

^weigungen ber flehten Blutgefäße. 3eber

i'efcr fann fich oor einem gut beleuchteten

Spiegel eine Slnfcrjauung üon biefen Qbc-

fäßne^cn an ber eigenen Unterlippe ücr=

*

• Sit (; ^(ilangtojfopic, eine neue Unterjud^ungo

ntetbobe ju pljijjiologij^en unb pttt^oloflijc^cit .^roecten.

afentralblatt für bie mebicinii^en 4s.Mfjenjd)ofien

lHT'j, Wr. Ii u. 14.)

©efäßmuöfelzetleu finb e-^, weldjc bei ber

©inwirfung bc« Sdjred« auf ben gefunben

9)(eufd)cn bie Sichtung ber fteinen s}$ute*

abern burd) ihre 3ufa»tmeu3iehung fo

oerengen, baß ba$ Öeftd)t blutleer ober,

wie man §n fagen pflegt, leichenblaß

wirb. Gefolgt aber in biefen ÜJ?uöfel=

fetten eine geringere unb tangfam fort^

fchreitenbe ßufammenäiehuug, welche ben

23eg oon ber größeren $uleaber ^ur

fleincrcn nimmt, fo wirb fjtcrburcf) bie

»ccnottbefle, XLVH. 2so. — Jamwr isbo. - Wtcrle Rolge, «6. III. \a. 31
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470 StfufkvUtc Tnitfd)c 90toitat*$cftf.

Sdmclligfcit bc3 BlutftromS befdjleunigt. 28of)t rocifj id), bafj ber Schritt, burdj

3n ber SufaitwKnaiefmng ber ÜHuSfel-- bcn c3 mir gelungen ift, bic mifroffopifdje

jellen liegt neben ber üriebfraft beä Unterfudjuug bes lebenben Kreislaufs auf

Jper^enö, roeldjc wir früfjcr als bic igefettt« ben UJfenfdjcn 311 übertragen, nur eine

lichte ber blutbemegenben Strafte mürbig* ©tappe auf bem Sege ift, roeld)cr uns ju

ten, bie nädjft bebeuteubeilraft, meld)c ba4 einer immer genaueren unb fdjärferen

Sölut unb bie 3Mutförperd)en oormärts ftenntnifj ber frnnffjaften ftteialaufflöimu

treibt. Sinb bic ÜDiuSfeljellcn gelähmt, fo gen führen mufe. $ic är$tlid)c
s
4>flid)t,

crmeitert fid) bic ^ölutbatjn, unb bic Berne*

gung ber rotten Blutförperdjen ucrlang*

famt fid). Soldjc Störungen oermögen mir

jefct an ber Unterlippe bcutlicb ju erfennen.

Sin bcfonberS rocdjfclöoü'eS unb out

fällige* Bilb gemäfjrcn bie ©lutgefäjjc

ber Unterlippe, menn k raufe an fdjmcren

(Siterungen entlegener Slörpcrftellcn, j. SB.

am Knie, leiben. Okofjc Raufen meiner

Blntförpcrdjen merben uon bcn fleincn

^JulSabern in bie $aarröf)rd)cn getrieben

unb Hemmen fid) balb ein, balb paffiren

fie müfjfam, unb in bem ruhigen Strom
ber Meinen Jßenen erfennt man beutlid)

bie mcifjlidjen klumpen, meldje fid) uon

bem rotten Strom fd)arf abgeben unb

bann meitcr jum rcdjtcn .freien jicfjen.

Sd)on lange l)abcn mir ucrmutfjet, bafj

bic (Eiterung fold)C Störungen in bem gc

fammten ftreielauf fycrüorruft; fyeute aber

miffen mir, bafj bem fo ift. Sic in ben

©cfäfeen ber Sippe, fo merben aud) au

allen Organen be3 gefammten SlörpcrS

äl)itlid)e Störungen befteljen; ba$ ßiter-

fieber ift unS fein ©efjeimnifi mcl;r.

mcld)e un§, bamit mir ber Äranfljeit mir

fungSoollcr entgegentreten fönnen, bic

s
J$flid)t ber genaueften Jilranffyeitecrfcunt-

nifj auferlegt, treibt uns fort auf ber be=

treteneu 33af)n. Senn id) nun täglid)

baS ÜWifroffop auf baä Öcmirre ber

Blutgefäße lenfe unb bie Blutförpcrdjen

in Millionen oorübcreilen fefje, bann

burdjftrömt mid) eine (Smpfinbung, roic

fie aud) im Slftronomcn rege merben mag,

menn er fein gernrof)r beftirnten

Gimmel unb 51t ben ÜRcbcIfjaufcu ber

Sterne ferner Selten ricfjtct: bie (Jmpfin^

bung ber ftaunenben iöemunberung ber

Sdjöpfuug, meldje im großen Scltraum
tote im flcinen lebenben Organismus fo

SunbcrbareS fd)uf — aber aud) baö (Re-

fill)! ber Srcubc, bafj id) mithelfen burfte,

biefe Sunbcr bcS ÜcbcnS uuferem 91ugc

näfjcr ju rüden — unb eublid) baö ®c
fül)l ber ,3uoerfid)t, baß ber Seg gc

monnen mürbe, auf meldjem fpätcre Ö)c^

jd)lcd)tcr in fyartcr Arbeit 311 einer nod)

befferen (Srfcnntnift ber Icbcnbigcn Uhu-

gange oorbringen merben.

Digitized by Google



£ t bense rinnern ugen.

ficttin Storfing.

m $3 o & f n f r f.

. d) fnfjre in meinen (£rinnc-

P$ rnngen fort * mitten in

einem nett nnfblüfjcnben

lonnigen grüljling nnb bcr

üppigen grünen fiettjcdfiifle,

* bic mein einfamed fyauä

umgiebt, fafjrc id) fort, bie (Skbanfen an

Xobted unb Öefdjtüunbened jtt fjeften nnb

bie iöitbcr weit entriidter ober längft

bafjingcgangeuer OJeftaltcn oor mir Ijerauf-

zurufen. Gd ift eben ein untoibcrftcf)=

lieber l!rong in und, bad ftlüdjtigc

batternb gu machen unb bad $>infd;miiw

benbe roenigftend im Okbanfen feft^u^

tjnltcn; mir füt)Icit 5111c eine innere

Empörung gegen bad öefefo ber iöer*

gäuglid)fcit bcffen, toad und treuer mar,

unb füllen bied (Öcfcfo gcrabc fo grau*

fam unb unterem inneren Söefcn mibcr-

fpredjenb toie bad abfct>cii(id;c &t\t$ bed

iobcd, ber nur ju oft ber 2Jtenfd)ctt

ücben cnbet, ald fei bied bie (Srfinbung

citted fdjlcdjtcn fflomanfdjreibcrd
,

tueld)cr

feine Sigureu umbringt, meit er nid)t

tucifi, mad weiter mit itjncn machen. 3)ad

crftc 9ied)t bed Öebeuben ift eben ju leben.

3u jenem Stange ober errietet man
Denffänten ocrbientcr Männer, Ijängt

grofec Silber bcbcutitngdüoller (Srcigntffe

in INiifccn auf, erjäljlt ben (Snfclit üon

ber Söelt üon cinft, Ijütet toie Meine

3d)äfoc allerlei ibriefblättcr, «Sträuftc

unb Slubcnfen ober — fd)reibt gar feine

• e«$« «b. XLXX.X, Cd. biö Dtr. 1877.

üebenderinnerungett unb fängt mit allem

bem bod) nur Gaffer mit ben ^änbcit!

$er ©trottt ber #cit raufet weiter nnb

toeiter üon bem OÜctocfcncn fort unb reißt

bie ©ebanfeu ber 9)ienfd)en mit fid); bie

jüngere (Generation ücrfteljt fct)ou bie

ooraufgegattgene ältere uidjt mcf)r, unb

bie jüngfte fennt fie ttid)t mefjr!

2Scnn id) audj mit einer bemunbernd*

toürbigen ©orgloftgfcit in ben Sag fjinein*

lebte in jener Qtit, oon bcr id) er^äfjtt

fyabc, fo tottrbe mir bad 2eben barttm

boo) gerabe nid)t leitet, öd mar eine

fdjmcre Aufgabe, oon bcr ßiteratur teben

tun bic 3eit üon 1840. Söüdjcr f)at man
ja nie gefauft in $eutfd)lanb — cd ge=

Ijörtcu bamald gar $af)rc ba$u, bid üon

^mmcrmann'd SWündjtjaufen 400 ©rnm
plare abgefegt toaren — , aber bamald

fattfte man aud) feine Journale unb feine

Leitungen. .fteine rüljmt in feinen ©riefen

aud «erlitt (1822) bem ftubi&'föen „®e-

fcflfdjafter" nad), er t)abe ed ald bad

befte nnb gef)altrcid)ftc 93latt $cutfd)lanbd

gu einem Wbfafc üon 1500 ßjemptaren

gebraut; 1840 mar bad (Sotta'fdjc üflor=

geublatt jcbcnfalld bad üornef)mftc unb

beftrebigirte; aber fclbft unter bcr Leitung

.^ermann ^aitff'd, bed gciftreid)cn unb

gelehrten iöruberd üon Söilfyclm £>auff,

Imt ed bied Journal, id) glaube, nie ju

2000 Abonnenten gebraut! $ic $ono
rare toaren bcmgcmäfj äufjcrft fd)toad).

Unter biefen Umftänbeu burfte matt ttid)t

bettelftoli unb arbeitfdjcu, uidjt toäl)lig

81*
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472 Slluftrivtc XcutirfK Wotta tSluf tf.

unb cigcnftunig fein imb fiel) barauf oer-

fteifen, blofc feinem „inneren öenius" ge-

horchen unb mir baS fdjrciben unb fdjaffen

$u moflen, mo^u mau Xvaug unb Stachel

in fid) füllte; man mufete baS begeifterte

(irgriffenjein oon irgenb einem Stoffe,

einem Öebonfen in fid) ju beljevifc^en

miffen, um, menn .'perr oon Gutta ba^u

aufforberte, Söricfc für bie 9lllgcmemc

3eitung ober Gorrefponben$cn für bae
sJÜ(orgenblatt ju fdjreibeu. (Sd märe tt)ö;

rid)t," foldje Lohnarbeit be* Sd)riftftcllcr$

entmürbigeub nennen }U motten. Um leben

}U fönueu, finb Ued)trifc unb ^Hintermann

sitoubgerichtSräthe gemefen, unb ein Xufoenb

Rubere haben fid) in StaatSämtern mit

ber Siol)uarbcit in ihren Veten geplagt;

l&riflparjer hat oiel bidjtertfdje SBeifjc*

ftunbcu feinen 9lrd)iüalicn opfern müffen

unb klaren 9tecruten ejrercirt ; tote oiele

geprieiene Männer finb aus bem Staub

unb Oualm bumpfer Sdmlftuben ober

Slubitorien, morin fie fid) mit einer

ftumpffinnigen unb t)art!öpfigen 3"flc«t)

abjupladcn Ratten, „?lbcnbs auf beu £>c*

lifon" geftiegen! Selbft Schiller bat

fid) ber befteüten Cof)ttarbeit unterbieten

muffen, unb ma* Seffing in biefer ÜBe*

Äiefmng gcleiftct, barüber unterrichtet Si*

med uns. „3d) bien'," ift heute nod) auf

bem SBappenfcfyitbc beS $rin&en oon

SBaleS ju lefen — einft mar e£ ber

SSahrfprud), morin ber Öeift beS Witter-

tl)umS fid) jufammenfafete — , unb id)

luü'o bamalS, menn id) einem Verleger

ober SRebacteur bientc, meine Sofier

nid>t üiel fd)limmcr gefunben, als man-

djer mittclaltcrigc Lehnsherr aud) fein

mochte. 9Jtit foldjer Sügfamfcit, gefeilt 511

jugenblicbcm $oth unb Selbftoertrauen,

liefe fich baS Sehen benu fo gcftalten, bafe

feine Sorgen nicht* unmittelbar hemmen*
bcS unb StörenbcS haben fonnten. 3"
ber blauen Webelfcrnc ber Bufunft fal)

ich jwar roeber golbeue SBcrgc, nod) feütc

id) mir grofcc $iele bcS (Ehrgeizes, „bca

SchmcifjcS ber Gblcn mern)"; aber id)

lebte mo^lgemutl) in bic $ufunft i)\\u

ein, mit Selbftoergeffenbcit bem objec*

tioen Stoff, ber mich befdjäfttgte , hin-

gegeben mit jenem üJtongcl — ober mit

jenem Uebermafj? — an^chfucht eine« rieh'

tigen SSieftfatcn, ber oon ber ©elt nichts

oerlaugt, aber auch nicht oon üir geftört

fein will. Xie Stunbcn ber Nachmittage

mürben auf langen einfamen Spajicrgäm

gen burd) bic ber Stabt junächft liegeuben

Kälber zugebracht, bic Slbenbe im fleincn

Limmer bei ber Stubirlampe mit ber

Aufgabe, irgenb eine ^öcgeifterung in SSerS

unb 9?cim ju bringen, ein $)rama aufju*

bauen, irgenb ein neues Euch $u oer-

fdilingen. darüber oergafe ich bie SBelt

unb ihre SBebingungeu. Gin ÜJiat in ber

Söoche fam bic alte Botenfrau unb brachte

einen SJricf, ein s
J5atfet mit burdjlefcncu

Büchern oon Annette o. Xrofte, morauf

id) burd) eine Senbung oon neuen ant--

mortetc; ein ilJcal in jeber 2öod)e auch,

am Dienstage, manbertc id) nach Xifd)

ju ihr h»«ö»S, über Vldcrfämpe, flehte

«t>aibcu unb burch ein Öef)ölj, an beffen

Gnbc ich oft ib*c jicrlichc Heine ©cftalt

mal)rnal)m, mic fie ihre blonbeu £oden

ohne Aopfbcbcdung bem Spiet beä Üöin»

be* überließ, auf einer alten §otj«

baut fafe unb mit ihrem 3emrol)r nach

bem ft'ommcnben auSblidte. 3d) murbc

bann uumrtift in ihrem Gutrcfol^immcrcheu

mit bem claffifcheu meftfälifchen ilaffce

gelabt, ein lellcr mit Cbft ftanb im

Sommer unb ^erbft baneben — eine

Heine Streiferet in ber nächften bufch^

reichen Umgebung bc£ Kaufes murbc bann

gemacht; jtt bem ihrem trüber gehörenben

alten .'paufc Scheufing ^. mo oon ber

^äehterin ein frifdjeS ©änfcci requirirt

mürbe, baS Annette mit einem oerroegen

ftarfen 3uf°i> oon 3u^cr einem oor*

trefflichen Gremc oerarbeitetc unb ba3

oerjehrt murbc im Schatten irgenb einer

alten iMhcrfc ober Gid)engruppe. Sic

führte babei jumeift ihren leichten Serg*

hammer bei fid), unb mir fehrteu feiten

heim, ohne bnfj mir ade Xafchen oon

allerlei Riefeln unb Scuerfteinen unb ein-

beren Paritäten geftarrt hätten — aber

ich erinnere mich ,l»^t, bafe cincS biefer

foftbaren Xingc je ju etmaS ?lnberem ge=

bient hätte, als fpäter genauer gemuftert

unb mieber jum genfter hinauSgcmorfeu

ju merben. iBenu fchlcchteS Setter ober

gar Sinterfchuec biefe Streifercicn un-

möglich machten, floffeu bic Stunben nicht

minber barum mit SBinbcScilc oorüber,

üerplaubert in bem ftitten Stäbchen, baS

Annette iljr „SchnetfenbäuSdjen" nannte

unb baS fo bürgerlich idilnlit eingerichtet

mar mic möglid). „Gin Csnftrumcnt," fo

fd)ilbert eine 3reunbiu SlnncttenS fet)r
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gut ben Kaum, „nod) aud ber ftinb*

t>eit bed Glaoierbaued ftammenb, bad

megen feinet leifen §arfentoned fid) be«

fonber^ jur Begleitung bed ©efanged
eignete unb bedfjalb Don ber 3)id)teriu

l'e^r geliebt wurbe, [taub neben einem

grofjen häfelicfjen Sopfja unb einem un«

polirten Si|"d}c; auf bemfelben befanben

fid) ftetd mehrere s$orjelIanfchalen mit

frifd) gepflüdten ftelbblumen unb #aibe*

ftäutem. (Sin Schreibzeug hotte fämmer*
lid) ;um<" djen ihnen 9taum

; ©riefcouoertd

unb t*apierfd)nifoel tagen Daneben, um ju

(ioneepten für bie b,errticb,en tieffinnigen

Öebid)te oerwenbet ju werben. SWit DöHig

unleferlidjen Heilten eigensinnigen Such*
l'taben mürben biefe niebergefri&elt , eine

Xuneitfdjrift, bie Don ber Sdjreibcriu

jelbft faum entziffert werben fonnte. ?(uf

bem grofjen fchwaraeu Sopfja pflegte fie

mit untergefdjlagencn Säften $u fifoen, um
abroedjfelnb 311 träumen, 511 biegten unb
ju fdjreiben. SBenn ein iöefud) 511 ben

Wuderwählten ifjred engen Äreifed gehörte,

olfo bie $audgeifter ber üöetjaglidjfeit unb

3utraulid)feit nid)t üerfd)eud)tc , blieb fie

ifjrer fauernbeu Stellung getreu, unb
man burftc fid) am Sufeenbc bed grojjen

Sopljad ebenfalls bequem einrichten, um
ein unoergleichlid)ed $lauberftünbd)en mit

ifjr ju fetern. 9)<ait mufcte immer lieber

öon Beuern mit einem ©emifd) Don

Staunen, Bewunderung, ©rgöfoen unb

liebenber Verehrung in ihr merfroürbiged

Sibnllenantlifc fdumen. Sd)on hatte bad

nab,enbe Wltcr feine 9fefclinicn in bie feine

Jpaut gebogen; aber bad gotbene $aar
glänze nod) ob,ne Silberfäben, unb bad

blaue 9iijenauge, bad in bie (#ei)"tcrmelt

hinüberjufehen fd)icn, hatte nod) jugenb*

lidjen ölanj." — (Sd mürbe bei unferen

Klaubereien flbeub, ed mürbe Macht, unb

nun mieberholte fid) oft ein Phänomen,
u>eld)ed etwad Dom 9ietj bed Spufl)aften

tjatte. Unter bem jim rncr Don Annette

befanb fid) bad (^efinbe^immer, rooritt in

ben ?lbenbftunben bie Söefchliefjerin unb bie

.paudmagb ihre Spinnräber breiten, mät^

renb .permaun, ber rtnedjt, unb Xrimm, ber

fdjroarje jottige £>audföter, ihnen öefctt=

fdjaft leisteten. 3)ad Schnurren ber fltäber,

bad ©ed)fe(n ber Stimmen mar ben gan^

ijen Vlbeub binburd) in bem barüber lic*

genben 3immcr Deutlich Oernehmbar.

Öegen fieben Uf)r üerftummte cd, bie

fieutc nahmen if)rc Slbenbmahljeit unb

rüfteteu fid) bann, jur 9tuf)c $u gehen —
I
aber feltfam, menn fie längft fid) zurück

gebogen Ratten, menn nad) unb nad) eine

immer tiefere Stille, ein lautlofed Scfjmei--

gen in bie Zäunte eingebogen mar, begann

bad 9iäberfd)nurren, bad buntpfe Stimmen*

rocd)fetn Don Beuern — jumeift Don uns

unbeadjtet, meil eben bad ©eräufd) ein

fo gewotjnted, Dcrtrattted mar, bid bie

Seltfamfeit ber @rfd)einung plöfclid) bem
(£ineu ober Ruberen Don und auffiel, aud)

wol)l eine ba unten Dorgenontmene Unter*

fudjung Med mieber tobtenftitl mad)te unb

und unferc „©ehörhaflucination" jeigte.

Annette ü. Trofte cr^ätilte fel)r gern

unb er$äf)(te oortrefflid) , unb mie ed bei

^mei Seilten, metd)e dou ber 9{atur mit

einem bebeutenben Organ für ba« SBun*

berbare betmgefudjt roaren, natürlid),

tuanbten fid) biefe (Srjät)lungen nid)t fetten

allerlei ®efd)id)ten aud bem (Gebiet beö

ißtfioiiären unb ber ©eiftermelt ju, unb

hatten einen um fo größeren )Hc\\, meil

mir ^öeibe, ßu()örcr mie ©rjätiterin, und

fetber nid)t red)t im Staren bariiber ma*

reu, ob mir an bie SBab,rf)cit unb Wirb
tidjfeit biefer @rfd)einungen unb 1b,at*

fadjen aufrichtig glaubten ober nid)t; ed

mar biefen fingen gegenüber eine Qte*

mütb,dftimmung, ein Staube in und, ber

einer jener SBei^erblumen glid), bie barum
nidjt meniger beraufdjenb buften, meil fie

nid)t im feften iöoben murjetn, fonberu

mit ib,ren garten gcbred)tid)en ^äben tief

im bemeglid)en unb fdjtüanfenbeu ®runbe
bed 2öafferd. 5)er SBunberglaube, genährt

burd) unzählige @efd)id)ten Don 93orge*

fd)td)tcn unb second tight-Srlebmffen, gc^

hört jebeufadd einmat ^u ben ^Befonber*

t)etten bed l)einiifc^en ©tammedd)arafterd
— unb ed ()at mid) nod) jüngft gefreut,

in einer großen ©efcflfdmft inmitten einer

geräufdjDolIen SBeltftabt, in einen ftiflen

^tauberminfet jurürfgejogen, barüber bie

rüfjrenbftcn Öeftänbniffe taufdjen )U fön=

neu mit bem größten ptaftijd) bitbeuben

«üuftter, ben sJBeftfaten h«rborgebrad)t

hat, unb in beffen ^^antafie aud ber

3ugenb$eit s

3hanomenc unb fettfamc 93(ä=

ren haften geblieben waren, genug, um
ein ganjed 33ud) 511 füften.

SöoDon aber niematt jwifd)en und bie

Ütebe war, bad ift ber retigiöfe ©taube

ober gar fird)(id)e fragen. Annette flam-
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inerte fid>, mie cä ihr „geiftlidjca %a[)x
u

bemeift, mit einer franffjaftcu Seelen^

angft oor ben fchminbelerregenben SIb*

grünben, bic bic SfcpfiS bor uns aufreifjt,

au ben ftrdjlicf)cn ©tauben an, Weil fie

feiner beburftc, nnb war überzeugt, bnf?

bie Söelt feiner bebürfe. Slber ftc freute

c£, bem ölaubenSftoff fclbcr mit forfchen-

ben sölitfen unb fritifchem $Cugc nalje 51t

treten; fie fprad) nicht babon, fie liefj e3

ruhig au, bafj ich mid) bamalä in Straufc'

Ceben %e\n bertiefte, fie licfj Gebern feine

SWcinung, f0 lange biefe mir mit Pietät gegen

ben (Stauben ber SSäter fid) bertrug —
fo lange mar ü)r $ube, Türfe nnb Gljrift

btfßig gleich unb jebcö rcligiöje Ityma
ein noli me tangerc. Wild) fmt fie fld)

nie auch nur eine Limite lang einer Sorge

um mein 3d)itffal in ber anberen 3Mt
Eingegeben — meit mehr ber um mein

Sdjitffal in biefer unb um meine Unbe-

fümmerttjeit, toaS bic Crringung irgenb

einer Stellung, ba$ eintreten in irgenb

eine bestimmte Saufbahn anging.

3d) mufj bicr iiad)holen, bafj id) ctma

im %cil)ve 1838 mid) borfdjriftemäfiig mit

einer S'Nwebiateiugabe au ben Stönig

ftriebrid) Söiffjedii III. gemenbet unb bic

Sitte um bie (Srlaubnifc borgetragcu hatte,

nadjbcm ba3 Sdndfal mir bie $cimftättc

im hmmoberfdjcu Worblucftfalcn geraubt,

jefot, ote einer alten ftamilie be3 üWünftcr*

lanbeö angehörig, auch l)icr bei einem

preufnfeheu Dbcrgcridjt mich flum jurifti;

fehen (?rnmcn mclben nnb in ben preufjü

fdjen ^ufti^bieitft treten 511 bürfen. 3tbcr

— natürlich auf ben Script ber Sehörben
— fa^tug mir ein blaueä (SabinctSfdjrciben

meine bemütijigc Sitte furameg ab. 3$
mar ja fein preufufchea Öanbeöfinb, ich

mar ein grember! Tic guten $el)6rbeu!

Sic felbcr maren feit 1814 in unferem

Manbc, bon bem fie ltidit gerabc fcfjnfüdjtig

herbeigerufen morben, ctablirt
;

id) formte

fdjwarj auf meife ober beffer auf gelb,

auf gutem gelben Pergament, bemeifen,

bnfj nflerminbeftenä feit bem 13. 3af)r=

bunbert meine Verfahren* im 2anbe ge-

feffen; trofcbem mar id) ber Srcmbe

unb founte bc^^alb nicht jugelaffcn mer*

ben in ben magiftraleu, bieu*cid)t mit

* 23« ittamc berjcl&cn finbet fiä) jucvft in bem

„(Molbcncn i»ucf;c" ber im 9. 3af>rl). geflrünbeten,

uiidj bitrd) ein anbtvrt tmberbcutjdjc« «cpradibcnf;

mal, bau £»cbcr<a,ijter, beviiljmtcn «Abtei grctfcnljorft.

^Sommern, Schlcfiern unb Saufi&e™ flf

mifchten ftrciS um ben grünen lifd) im
alten Stammlaube meine« ®cfd)tcd)U.

3ötc fdjon gefagt, e3 fränftc midi nic^t

fef)r, unb feitbem banfe icr) ©ott, baß es

fo gefommen; aber e« fm* mir boct) einen

tiefen (£inbrucf infomeit t^interlaffen, atä

mir feitbem mit ber Sorftefluug bon irgenb

einem ©efud) an ein Organ ber regieren-

ben (bemalt fid) auch bie üßorftetlung uon
einem abmeifenbeu Sefdjcibc, einer grüub-

lia) abfa^lägigen 5(ntmort oerbinbet. Xic

je^ige Generation ift glütflidier barin,

fa^eint cv, mie benn ja amii fo ^ielcd

beffer gemorben; idj felber liabe jebod)

feine ®elegenljcit gehabt, (Srfaljrungen

barüber 511 madjen!

5Bic gefagt, ber blaue (Sabinctsbrief

fränftc Annette o. 2)roftc mei)r ald

mid). Slber allmälig, nad) mehrerer

5Eal)re Verlauf, mo unterbe§ feine anberc

bürgerliajc i'aufbafjn it)re gliidoer^eißeu*

ben Xljore oor mir crfd)loffcn — um fo

meniger, ald id) aud) feit jener ^urücf-

meifung an feine metjr angeflopft — , mar
fic mit ber Uagc ber Tinge audgcföliiit

ober barein ergeben, menn fie in i^rer

müttertid)en Sorglia^feit aud) in eine

furchtbar ungemiffe unb mit fernerer

üebcuSmüljc üerbunbenc dutunft für mi£^

blidte. Unb barin tjattc fie ja leiber um
fo mel)r SRcd)t, al« mir 1840 fa^rieben

unb nodj inmitten jener fdjöncu 3c t*

ftanben, mo in bem großen moi^lgepflegten

öarten beö ÖJefammtlebcnä ber Nation

ber Sajriftftellcr oon oben Ijcr aU eine

9lrt Uufraut betrachtet mürbe, ba«i ent-

mcber unnü<j ober gcrabeju fd)äblicf),

bie reine böfc Steffel mar; mo in ben
i)crrfd)enben Legionen ber lebenben Lite-

ratur gegenüber eine Ärt ju empfinben

oormaltetc, mcla^e fo offenherzig jener

büreaufratifa^c ^ubelgreid au^fpraa^, bent

feine Süreaubcamten ju feiner Jcier

ein fd)öu auf Seibe gebrueftea öcbidjt

überreichten unb ber barauf ermibertc:

„Sollen Sic mir baä nicht fchrifttid)

einreichen?" SBo alfo nicht baran jit

benfeu mar, bafe ber un^ünftige, feine

miffcnfchaftlichen8iclc Oerfolgenbe, ber um
abhängig feiner Matur unb Stnfchnuuna,^

meife treu bteibcnbc Schriftftcaer c$ 'je^

mal« ju einer Stellung bringen ober auf
einen grünen 3^eig fommen merbe. Db
biefe Sorte 9Jcenfchcn, bic freilich in ihren
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Trameu, iit ifjrcu ©ebidjten unb in ihren

ttomanrn, in ifjvcn ©ffnüS unb in ihren

3eitungSartifeln ber allgemeinen Stirn*

mung ihren Ion, ber ©ebanfenftrömung

ber ^cit it)rc garbe unb bem nationalen

i'cben oiel Don feinem Inhalt gaben ober,

menn bie* y.i biet gejagt ift, bod) itjn

jum üBcmujjtfein brachten, ob fie hunger-

ten ober bürfteten, ob fie ftarben ober

oerbarben, mar beu auSfd)liej3lirf) f)crr-

fdjcuben CStaffeu oollftänbig einerlei; ba,

wo ihxc Dppofition $u laut, ihr ßinflufi

ju offenbar, it)re äötrfung 311 fid)tbar,

ber Söibcr^aü ir)rcd SSJortcS $u oernehm-'

lid) mürbe
,

jagte man fie fort unb über

bie ®ren$c ; man marf fie $ur Xpr hin*

aus unb trieb bie* fo fange, bis fid)

enblid) in ben Slfnlen foldjcr iöcrbannteu,

namentlich in s#ariS, eine ®efcllfchaft >u-'

fammenfanb, metdje
s
^^t)fiognomien oon

ber rütjrcnbften ^armlofigfcit , 9Renfd)cu

oon ber anftöftigftcu ©efdjcibenheit ihrer

politifcfjeu unb fociatett 3beale aufmicS,

aber lauter Verfolgte unb SBerfcrjmtc.

$as tjiett fie nidjt ab, oon jenfeits

ber ©renken auS auf bie öffentliche

Meinung baheim $u mirfen unb bie SRe*

gierungeu bann 511 öcgenmafjregeln ;n

ftadjeln
; biefe armen ^Regierungen, meldje

ifjreö £ebenS nid)t mfhr frol) mürben,

ganj fo mie bei Kiefens bie oielgc*

plagte 9}c*iftrcjj Sounbfo in ihrem Stampfe

mit ben „$onfeöS". Unb menn fyewtt

baS läd)erlid)e bemühen, ben $olfSgcift

munbtobt £u machen, bem oernünftige*

ren löeftrebeu gemid)en ift, bem SßolfSgeift

unb feinen nationalen gorberuugen ge*

red)t ^u merben, fo ftub mir bod) nod) jicm*

lid) entfernt oon ber mürbigercu Sri unb

Steife ben Sdjriftftcllcr ju betten, momit

anbere Stationen und befdjämen füllten.

SBir finb ein „5ßolf oon 2)id)tern unb

Hentern", baS Ijeiftt im grofjen ©an^en

ein Sßolf, an beffen äÖiege als braoe

Xanten oiel ad)tbare Xugenben, aber

nicht als lieb(id)e Sd)meftern bie ©ra^ien

geftanben haben; unb fo oiel Realismus
in einzelnen Köpfen bei uns ljerrfdjen

mag unb fo ftolj mir auf unferen 3bea*

liSmuS fein mögen — im großen Öanjen

herrfdjt ber ^bealiSmuS bei uns unenb-

lid) meniger als bei ben Statiencrn, biefen

©rftgeborenen ber mobernen (Jultur, biefen

(Srbeu fjofjer GioitifationSgcbanfen ; als

bei ben granjofen, biefem JBolfe, bei bem

jroifdjen bem begeifterteu (Gebauten unb

ber Xljat lauge nid)t ber unenblid) meitc

2Seg liegt, ber beibc in Eeutfdjlaub

trennt; ja als bei ben nüdjtern praftifd)cu

Söhnen (SngtanbS fogar, bei beneu ber

SbcaliSmuS an ber |>anb it)reS
s4ktrio-'

tiSmuS eingebogen ift, nad) ber alten

Siegel, bafj, menn man einer Xugcnb bie

%t)ur öffnet, bie anberen alle mit ein-

treten. Unb mit biefem ^oealiSmuS re=

fpectiren biefe Nationen bie Vertreter

beffclben — tt)re (Geltung bei ihnen ift

eine ooüftänbig anbere als bei unS; in

Italien mürbe fid) Siicmanb oermunbern,

menn ein einfacher $ramenbid)ter mie
s£ietro ßoffa jum Senator bcS ftöniß

rcid)S ernannt mürbe, unb einftmeilcu

laben ihn SJcunicipien berühmter Stäbte

ein, iljr ©aft ju fein; in ftranfreid) t)at

man für
sJtomanfd)rcibcr, bramatifd)c

Tutoren, (Sffamften eine Slfabemic, unb

für ^ubliciftcu ^Sräfecturett unb anbere

Stellungen; in (inglaub ift ein 9tomau*

fdjreibcr in biefem 91ugcnblicf Premier*

ntttriffter unb giebt (Suglanb feinen alten

halbocrlorencn politifd)en (Sinflufe mieber;

ja felbft Spanien befchämt unS, ber jefyige

Sefi^cr ber berühmten ^nrnefina in

9tom, ber ^er^og oon £ema, i)at als

3)?abriber Siterat begonnen unb bann

einen ÖJefaubtenpoften erhalten. Unb in

2>eutfd)lanb?

Slber genug baoou — menn bie Stoffe

nid)t am ocrfefjrten (Snbc aufgebäumt

merben follten, mo^u hätten wir bann

bie Säume erfunben. s2tud) miH id) ja

nur jeigen, baft es im %a\)xc 1840 eine

nod) nnenblid) bcbenflid)ere Sad)c mar,

fid) oon bem .'pange ju unabhängigem

Sd)affcn in eine bahnlofe 3nfunft lorfen

j^u laffcn als ^cute; unb mas bie Stel--

luug beS beutfdjen Sd)riftftellcrS inner*

halb feiner Nation angeht, fo hat fie ja

aud) baS ganj ®utc, ihn balb erfenuen ju

laffcn, bafj er eben wbie 9Belt in feinen

^reunben fehen
M

imiü. 3)amit fct)r
r

id) fru

meiner mütterlid)en ^reunbin ^uriief unb

ju bem fchr erfreulichen öebanfen, ben

Slnnette oon ®rofte mir im Sommer
1841 mittheilte. @3 mar beftimmt , baf?

fie ben SSinter bei ihrer Sd)roefter auf

ber jefot oon ihrem Sdjmager Samberg

erftanbenen unb bebogeneu SÜccerSburg

am ©obenfee jubrtugen folltc, unb fie

mad)tc mir flar, bafe ich "d)t mol)l ihr
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bal)in nad)folgen fönne, wenn id) über* ganj banaef) angelegt war, einen fdjroeifen

nehmen wolle, bie reiche unb burd) ifjre ben $id)tergeift auf correcten, fdjnur»

Sd)äfec berühmte öibliotlje! itircd Sd)Wa= geraben 5Hat)uen ju erhalten. 3n ber

gerS ju fatalogifiren ;
id) war üon $crjen Itjat Ijatte ber tfjeurc fiieunb bamalS

bamit cinüerftanben, unb nadjbem fie im uid)t$ SeffereS üor, beim als friebfertiger

Vluguft aufgebraten, rüftete aud) id) mid) foliber .<pauSüatcr, ber er geworben, bic

äur Steife gen Süben. 3^ naljm Äb* ^oefte feine* öeniuS ftreng bemadjt gu

fdjieb üon bem nädjften ftreunbeSfreiS, galten üon ber $rofa eines bürgerlich,

üon ben ißerwanbten, wanberte juni oernünftigeu £ebensgangeS; er arbeitete,

festen SDtale burd) bie nod) fommerlid)eu üiel mit englifdjer Literatur befdjäftigt,

halber, burd) welche id) fo oft, ben Hopf er bereitete bie Verausgabe eine* ^m™^
üofl träume unb Sdjäume, baS $era üoll mann8'?llbumS üor, einer ßeitfcfjrift,

üon mitleibswürbigem Optimismus, ge „^ritannia", weldje bie englifdjc unb

fcfjwcift war unb fang bem guten SSeftfalen, bcutfdje fiiteratur »ermitteln foUte, aber

baS id) für ein $ecenniuni nidjt wieber» trofc Dieler Arbeit unb üielcn >JÜJüt)en

fel)en follte, bewegt mein SlbfdjiebSlieb : bafür nid)t jur $$erwirflid)ung fem.

3um SBefanntenfreije 5i*ili9™tt)'S gc^
0, jtt gegrämt jum 6a)ribf»i,

£ll £einiatb. gute 9?ad»!

UJit bfineu jonn'gcn £aibcn,

BMI btimr Kälber -J»rad>t!

Kit btine $ünenftetnc

ftrft in uroltfv Iren,

t$it 2aub<n beincr £ainr

**aja)lojjni, rttfl unb jdini

!

3)iir gifb jum itugtbenten

Tifö Vaub, btm ^tocig entvaut,

Km fruit roill ith'6 jdNvrnfrn

meiner ^anberMaji

;

±K\x nnterö fMMpl ea legen,

2r(imn' id; am fernen Straub,

Wod) einmal : i^otte* Segen

!

t^fgvüjjt, gcßvuia mein i'anb!

f)örte öouife üon ^lönnieS, eine ftiüe, be^

gabte $id)ternatur, bie eben auf einer

Weife burdj ftlanbern üiel gefeiert worbeu

war, weit fie in $)eutfd)lanb für eine

wärmere Itjeilnafjme an ben ülämnd)eii

titerarifdjen Wuflcfjnungen wiber bie

geiftige £errfdjaft bei „tfransfillon*''

unb bas ©rmadjen beS germanifdjeu

iÜolfSbemufctfeinS bort tfjätig gewefen

war. %[)ie trefflidje bidjterifdje ^ear

beitung eines r)öc^ft intereffanten nieber-

länbiidjeu alten !ÖotfSbud)eS, welches ben

Sitel trägt: „Ecne «choone historie van

Mariken van Nimweghen — hoe »v

raeer dan seven jarun met den duyvel

woonde ende verkeerde. T'Antwerpen

9M)einnufwärtd ging bann bie t$atyit, 1615* Ijat nid)t bie ©eadjtumj gefun

au bem je\jt wie leer ftetjenbeu Unfel üor» ben, welaV fie üerbiente, wenn ber $ia>

über, uaa^ 5rQ"'fnrt, unb in ber fa^au* terin aud) nid)t gelungen ift, bie Öe
felnbeu ^oftfutfdje weiter \\ad) «r^eiligen

;
ftalt ber leufel^braut Tarifen gtt etwa*

id) tnuB biefe Station nennen, benu fie wie einem weiblid)cn Sauft ju üertiefen.

tjatte bamals eine SWerfwürbigfeit — in
1 Unb fobanu ©buarb Butler, bem ia^

ber (5de f)inter bem grofeen Maa^clofen befreunbet würbe — ber Herausgeber

ber ^affagierftube baS alte üer^ufeelte beS in ^ranffurt erfdjeinenben B ^b,önij
-

,

9J?änud)eu, ba3 müfteriöfe äöefcn, ba« ber ©efd)id)tjd)reiber ber ÜJ^aria ^erefin,

9iiemanbem eine Antwort gab unb üon beS ©riberjogö Äarl unb beS beutfdjen

bem erjät)lt würbe, baß e§ fdjon feit ißolfeS, v^üdjer, weld>e ernebft einer ?ln^

nli weiß nulit uiefjr ob einem falben

ober ganzen 3ö^b,"«bert juft cbenfo alt

l'lbenb* ba Ritter bem Ofen t)ode. 3o
gelangte ia^ an mein erftcä Wcifciicl,

weldjeö greiligratb/ä bamaliger IBo|nfi|#

jat)l Okbid)tc, JRomanc unb ÜioüeHen mit

feinem unbäubigen gleiße in unglaublid)

furjer 3eit ^u Xage «t förbem pflegte;

ein aufgeregter, entljufiaftifdjer, rjer^en*^

guter, magerer blonber 3)?aun, ber au*

Tarmftabt, war. ffl"b tyn als glüdf* 2Bieu ftamiute unb um feiner frei^eitsbe-

liefen (hatten, im @a^atteu ber fotf)o- bürftigen Seele wideu üon ba^auSge-

lifd)eu Mirale, einer wunberlid) üer«

fdjloffen unb mcnfdjenfeinblid) auSfeljen=

ben sJtotunbe, wo^nenb, unb in ber ©tifle

wanbert war „ins SHeid)", wo man ba*

malS freilid) freifjeitsburftigen Seelen

aua) feinen fiabetranf crebenjte, aber ben

einer mevfwürbig friebfertigen Stobt, bie guten Butler bod) grünblir^ rjarmlo*
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roanbert, wo griebrid) Sollet feinem

GntljufiaSmuS nod) ein gut Stjeil feiner

eigenen franffjaften 5orcirtf)cit fjinjuge*

fügt f)attc; jefct lebte er in 35armftabt,

ofjne trofo alles feinet ^Icifec^ auf einen

grünen $meig fommen ju tonnen, unb

»erfaß fidj enbtid) in ben ©ebanfen, in

bem Eeutfd) ßotfjoliciSmuS liege eine 3"=

fünft nationaler Befreiung oon 9iom ; in

ber 93egeifterung bafür wagte er fid) in

.peibelberg in ein tfjeologifcfjeS (Sjameu,

ba$ er richtig beftanb, unb würbe Pfar-

rer ber beut jdj * fatfjolifdjen ©emeinbe ju

SHainj, wo er 1853 ftarb.

Äli id) bann bie Steife fortfefcte, bie

iöergftrafje hinauf, über ftreiburg, 3)onau>

ffdjingen, burd) ba* Jpötjgau, mad)te mir,

betn ftlad)länber, biefe SBclt beS äufjerften

3übend Don $eutfd)Ianb einen lebhaften

unb bleibenben Sinbrud. %üx neue

Waturfcenerien ift mir immer bie ©in-

brurfsfäfjigfeit eines jugcnblidjcn ©emütf)S

geblieben, weldjeS mit feiner gugänglid)»

feit für alle Süufionen im Xljcater eine neue

pfantaftifd)e $ecoration erbtieft unb auS

biefer eine innere unb fmnbolifdje SBebeu*

tung fjerauSfüljlt, je nad) ber §anblung,

weldje fid) oor berfelben abfpielt. 3d)

badete in jeber an bie Aromen ber $e=

fajidjte, wcld)e fid) barauf abgefpielt Ratten

ober Ratten fönnen — eine töcgenb ofmc

biftorifdje SBetye mar mir besljalb aud)

immer jiemlid) intereffeloS, unb id) f)abe

nie ben 4$unfd) empfunben, neue, fpät ent*

bedte (Sontinente ju befudjen, wäfyreub id)

mid) ftetS gefeint Ijabe, baS alte Urlanb

ber 27cenfd)f)cit, baS äöiegenlanb ber

flrifdjcn Stämme, ben ©angeS unb bas

^eilige £anb 3nora'S $u fefjen.

Sold) eine 3lid)tung tonnte fidj nur

fteigeru unb üerftärfen in ber SJelt, in

meldje id) gerietf) unb bie mid> fremb unb

bod) fo Ijeimatljlid) anmutete. GS mar
bunfcl geworben, als id), oon bem reiben*

ben alten tfteid)Sftäbtd)en Ueberlingen fjer*

fommenb, oor bem s
J$oftl;)auS im oberen

vJÖ(ccrSburg abgefegt würbe; in näd)tlid)em

Tuntel fd)on fdjritt id) über bie .^ot^

brüde, weldje über ben tiefen, in bie

Reifen gehauenen Söurggrabcn beS alten

3d)loffeS an baS iöurgt^or füfjrt. Unten

in ber liefe raufdjtc eine ÜDJül)le, glän$*

ten bic üidjter beS am Sceufer liegenben

unteren SfjeileS beS StäbtdjenS unb

brüber weithin leudjtete im Sternenlidjt

wie matter Stafjl bie Slädje beS ©oben»

fceS. ©in alter Burgwart öffnete bas

(SiulaBpförtdjcn
;
fein iatcrnenlidjt fiel in

bem langen niebereu Xfwrgewölbe, bas

id) betrat, auf eine 2afet mit einem

grojjeu Söeil über einer auSgeftredten

$anb unb ber Untcrfdjrift „lüurgfrieben",

unb bann in bie türfifd)en Äugen eines

fdjwarjeu .grüben, ber mid) l)öd)ft

mifetrauifd) anfdmupperte. 3n ben .f)of
1

l)erab, ber fid) gegen ben See f)in öffnete,

fiel ber Üid)tfd)ein ber erhellten 2öof)iu

gemädjer im erften ©torf beS 53urg-

gebäubeS; im inneren führte eine .§015*

treppe ju i^uen empor, unb id) ftaub

balb oor bem alten ftreifjerrn, bem legten

£um bitter gefe^tagenen i'ianne im rfl*

mifdjeu itteidje unb berühmt alö
,f
3Weiftcr

Sepp oon (fppiö^ufen" bei allen fdjwä-

bifdjen ©efd)id)tefreunben unb bei allen

©ermaniften in beutfd)en fianben. (Sine

t>ol)e, tro^ feiner 3af)rc fid) ftraff aufred)t

Ijaltenbc @eftalt mit einem fd)önen, au£;

brud^öoflen Äopfe, mit eblen, aber mcljr

ftrengen unb oerfd)loffenen al« offenen

3ügen, mit weitem ^>aar unter einem

rotten ftäppdjen unb in einem grünen

Sd)nürrorf erfjob fid) oon einer Xtic^

$rac*2afel, an ber er mit einem *8e-

fannten auä bem Stäbtdjcn fpielte, unb

bewiHfommuete mid) freunblid), mit ber

ariftofratifdjen ^)anb feinen bünnen mei*

feen ihtebelbart supfenb. Sic ganj 31t

feiner ^Burgfrau gcfd)affen, ftanb fein Me*
maf)l neben bem alten ftcb^tgjäfjrt^eu

SRitter - - ebeufallä eine t)o§t fdjtanle

Öeftalt mit fdjwanen^aft oorgebeugtem

Jpalä unb feinen eblen 3"gcn, nidjt im

miubeften ber Sd)wefter Annette ä^nlid)

;

sJliemanb in ber äÖclt f)ätte fie für

bcffelben ©lutea ^inber gehalten, iic

ledere fam, fdjwcr at^menb wie immer,

wenn c3 für fie treppen 311 erfteigen galt,

aus iljrcn öemäd)ern herüber; bann

taud)ten nod) jwei fleine ÜUiäbel oon fünf

ober fed)ö 3ol;rcu auf, beS alten ^)errn

3willingStöd)terd)en, unb barauf be^

fd)ränfte fid) ber ftreti ber Snfaffen ber

weiten alten Sdjlofeburg.

(SS gab eine 3Belt oon neuen ©inbrüdeu

ju oerarbeiten in ben näd)ften Xagcn —
eine gan$ frembe unb eigenartige SBclt;
sJiaturfceuerien grofeartigfter Sd)ön^eit,

beim üolltönenbcn tt lange großer sJiamcu
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erftchcnbc Öcftalteu bcr Bcrgaugcnbcit; bei

jcbem 5(h(qü fid) crgcbenbe bebcutungö*

üolle Beziehungen ju ücrchrten Scannern

ber öegenwart. Xa mar baö fdnüäbifche

SJtecr, tu beffen glutf) fid) bic Xfjürmc

bcö alten ftoftnifc füicgeltcn wie baö Öc-

länbc bcö blüljcnbcn Xhincgau«, mie bic

Alpenfctte ber „jieben fturfürften" unb

beö Sänttö; ba unten lintö fliegen bie

blaucuben Jpöhcn bcö Borarlbergö unb

SRäthieuö auf, jwifd)cn benen burd)bie($äfa

üiana lugte, rofig im Mbcnbrotf) icr-

bämmernb, ücrlotfcnb au bie Räuber %ta=

[ieitö nialjnenb; ba unten redjtö glänzte

bie ätfainnu unb barg fid) bem Auge bic

iHcidjcnau mit ber Ükabftätte cineö bcut=

fd)eu Slaiferö; Sanct (fallen, $of)cnemö,

Üinban, Arbou, baö £>auö ber gcmaUigcn

SKontfort, bie Burgen ber äöerbeufelö,

bic zahlreichen Sifce berühmter SDiiunc

fanget — baö Mcö tag in bem cultur-

hiftorifdjen SRatjon ber alten SJJccröburg,

ftanb üoran in ben ^ntereffen iljrcö söe-

fifcerö. Unb bie alte Burg jclber, mar fic

nid)t uon Dagobert, bem Jranfenfönige,

gebaut, mar nicht an ihrem uralten Bcl=

frieb ber Jammer Marl 9JiartclTö ju

feigen, hatte fic nicht ju bem Stammgut
bcö Ijoljenftaufifdjen :pnufeö gehört unb

mar eine $eit lang bemohnt morben üon

beut üielbcjungcnen jungen ftönige 41 diu

rabin, furz ebc er ficr) rüstete ju feinem

3uge über bie Silben? i'afjberg fclbft

hatte über baö Mcö 1838 an feinen

greunb Uljlaub gefcfjriebcn:

„VJicbcr greunb Ublanbuö! $n ber

Rreube meincö alten, aber nod) immer grü*

neu Jpcrzcnö fann id) nicht umhin, 3ncu \\i

fagen, ba& id) uorige $Bod;e bie Üfadjridjt

erhielt, wie bafi mir bie alte bifcböflichc

Burg ju 'äflecröburg für ben üon mir ge*

boteucn ^reiö üon ber Xomainenfammer

511 (Sarlöruhc $ugcfd)lagcn morben ift.

(Sine fc&önc grofjc Burg, molerhalten (ba

üor einem $are nod) baö $ofgcrid)t

fammt bem §ofrid)tcr barinne fafe), bell,

warm unb in einer üage, bie eine ber

jdjönften Auöfichten am Bobeujce gc=

währt. Sagen Sie bieö aud) Sdjroab

unb Abel, unb bafi man in einem

Sommertagc, üon Stuttgart ober Bü-
bingen, wenn mau ein wenig frühe auf*

ftehet, mit ber $oft bequem nach äWecrö-

bürg (ommen fann. ©ic üielc gefchicht'

lidje Erinnerungen fnüüfcn fiel) an biefe

Befifcung! ftönig Dagobert üon Auftra-

fien baute fic, (Sari ÜWartcll erneuerte bie

iöurg, bie Steifen, bic ^ohenftaufen be--

I fafecn fic. $Sa^rfcr)einlicr) trat fic Gonrabin

feinem Bormunbe, bem bieberen Bifctjofe

(Sbcrljarb üon Söalbburg ab. Bifdmf
I Uhcolauö auö bem 3Jiinncfängcr (9cjdjlccf)tc

üon St innsingen hielt 1334 eine üierzchn-

i wöchentliche Belagerung gegen .vaifer

Subwig ben iöaner barinne auö unb

nötigte biefen mit Schimpf abjusicl)en.

Xic e^cgenb fo wie bic gan$c ^ac^bar-

I

fdjaft ift jruajtbar, freunMid) unb wot-

! angebaut; ber ©ein, welcher feit einigen

3aren ba auö $raminer Xraubcn ge^

jogen wirb, gehört gewifj unter bic

oorjüglid)fteu Steine Sc^wabcnö, unb

id) f)offc, wir follen in einem ber run-

ben (^cmädjer ber guten alten Burg,
iucldje bic 9luöfid)t auf bie blauen

fluten beö si3otamuö geben, mer alö

einmal bic Erfarung Ijieüon machen!
— Hoc erat in votis: dü melius et

nuetius fecere! bene est! nil amplius

oro!"*

(Sine foId)e Umgebung war gan^ ge-

eignet, eine romantifdje Stimmung wadu
zurufen unb mittelalterliche Schwärmereien

511 eutjünben, benen iuli bann reichte
sJial)rung barbot in ben üfeilcrgetrngencn

Gewölben unb runben Üljurmsimmcrn

ber Burg, worin bic Bibliotfyef Auf-

nahme gefunbeu holte, wcla^c neben bem
berühmten Nibelungen -Gobcj, bem älte-

ften unb rcid)halrigften aller, ben bic

ÜJcrmaniftcn mit bem Bua^ftaben C be^

zeichnen, alö jei er ber Gobcr. par excel-

lence, eine ^ln^ar)( anberer wichtigfter

jpanbfchriftcn, claffifrher Autoren, mittel*

f)ott)bcutfcr)er dichter, Gh^onifen, (5üan--

gcliarien u.
f. W. enthielt. 3)er alte

Freiherr mufetc nach joldjcn Schäden fein

2eben lang gefahnbet haben mit bem
©fer eincö 9lenaiffancc-3Jccnfchcn, wie

Acneaö Stjlüiuö, Petrarca unb iloggio
, Braccolini; aua^) war faft fein gan^cö

|

Vermögen in bieje Sammlungen gcwan=

bert, welche jc^t üon nah' unb fern,

üon jüuftigen Wrtchrten unb Dilettanten

in Sllterthumöfunbc unb germaniftifchcr

aiMffenfchaft bejucht würben, bic, herz-

licher Bewillfommnung unb gaftlichcr

* S. iSricfrocdfjcl jiDtjdjcn 3. ^'««^ »- SaHbcig

unb i. ttylattb. .f>tTau»3fflrbcn »on jfrnn^Ücin'a.

Bim 187Ü.
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2tufnal)iHC ftc^cr, auf ber alten 3Jicer3=

bürg ciiN unb ausflogen Wie bic Sdjmal«

beu, unb baten ber alte frerr mit rütjrciu

ber llncrmüblid)fcit feine Untcrftüfcuug

bei il;ren Stubieu, feine !öeif)ülfe au«

bem reiben Schate feine* Stfiffcnä ge*

wäljrtc.

3d) war nod) nidjt lauge üon ifjm in

bic (9cf)cimniffc ber ©iblioU)cfmiffcnfdjaft,

in bic iüietf)obc bei? iitatalogifircuä einge-

weiht, ate er eine* Xagc* in bic 33iblio=

ttjefraumc hcrabfam, begleitet üon einem

.frerni, ber feiner ganzen äußeren (Sr^

fdjeiuuug nad) beu (linbrutf eine* bebädj-

iigen, uadjbcnlfamen Xcdjnifcr* madjtc,

einem Wanne üon mittlerer Oflröfjc, im -

fd)üueu ^ügcii unb fd)arffid)tigen, tcbljaf^

ten flcineu Vlugcn, bem man eä waf)rlid)

nidjt anfal), bafe üor ilurjem in bem
beutfdjcu Seehafen, ben er um feiner 5or-

fd}uugeu willen eben bcfud)t (ificl), alle

Sdjiffc il)tn ^u ISIjrcn iljre flaggen gcl)ifjt,

ba| auf feiner
s
Jil)cinfal)rt bic Kämpfer

itju beim itferreten il)re* SBerbcdä mit

Salutfdjüffcu empfangen Ratten. £cr
ftille, au fid) l)altcnbe ÜUtann, ber ®cbid)tc

wie bc* Sänger* 3lud) madjen, aber

ftd)erlid) niemals in feinem Ceben etwa*,

ba* einem ftludj aud) nur entfernt ahn-

iid) far), l)at über feine Sippen bringen

tonnen, mar Subwig Urlaub. fonutc

mid) — aud) fpätcr bei Ztftye — in bic

abfoditc ,
gar nidjt au* bem (Meife ju

briugeubc wortfarge 9iul)e be* berühmten

Wannet nid)t fiubeu, ber fid) aud) bann

nid)t ermannte, meuu bic if)it offenbar

am intcufiüfteu befdjäftigenbeu $egen*

ftänbe gut Spradjc fameu, unb fanb bic

maud)erlei Slncfboten je(jt fetjr g(aublid),

meldje mau jur (Sfjaraftcriftif ber äüir*

fung feiner '4$crfönlid)fcit auf 3«wbc er*

jäfjite.
v^ttd er einft bie fd)önc söurg

iMdjtcnftcin lange finnenb betrad)tet, unter

wcld)er bamals in ber Xl)alfd)(ud)t eine

Papiermühle angelegt mar, t)atte irju ein

©auerfraudjeu enbtid) angerebet unb ge-

fragt: „ISr ift aud) mol)l ein Rapier-

madjcrV" llfjlanb tjattc barauf geantwor^

tet: „$>a* uidjt, liebe Jrau, Rapier madjen

tonn id) nidjt, aber oerborbeu r)ab' id)

fdjou üielc*!"

llfjlanb blieb ben Xag über auf ber

9)teer*burg, rebete in feiner bebäd)tigcn
v
43eife einige lUale mit mir, ein wenig,

aber itidjt piel mehr mit Annette ü.

Xroftc unb fdjicb am anbereu läge wie*

ber; id) aber fdjricb unb reimte über

biefe merfmürbige, üon folgen (Säften be-

fucfjte a)tcer*burg ein lange* Öcbicfjt.

Slunctte ü; 2)rofte r)atte id) auf ber
sDiecr*burg in einem ruubenlfjurmgciuad),

rcd)t* üom Eingang in bie 33urg, inftallirt

gefunben, mo flc üon ben 28ohugemäd)cru

ber gamilie entfernt, mie eine eiufamc

Ü()urmfd)malbe träumenb, finnenb, feiten

mit irgenb einem uötljigen Briefe ober

irgeub etwa* Ruberem bcfdjäftigt— „faul

tote ein inüalibcr SHop*," fagte fic üon fid)

felber — il)re meiften Stunbcn jubradjte.

„
sJDtcinc 3d)mcfter mill mir auf meine

üöitte," r)atte fie Darüber in einem ihrer

©riefe gefagt, „ein ganj abgelegene»

Limmer in iljrem alten meiten 3d)loffe,

worin fid) bod) bic meuigen Söcmofyncr

ücrlieren mie einzelne fliege", einräumen,

ein 9iaum fo abgelegen, baft, mie ^euui)

einmal f|at grembe barin logiren unb

Slbeubd bic öäftc l)ingclciten tooUcn, fic

s
Jl(Ie* in ber müfteften Unorbnnng unb bie

ÜDZägbc meinenb in ber föüdje getroffen

l)at, bie üor (brauen barau* befertirt

roaren." .frier märe benn üoHe ÜUiußc

unb tftufyc gegeben gemefen, i^ren meft-

fälifdjcn Vornan, ba* ©ud) „
v#ci und 511

Sanbc auf bem fianbc", mie fic bcabfid)tigtc,

ju (£nbc ju bringen. s^lbcr fic 30g e*

üor, 511 finnen, 511 träumen, unb meuu
c$ tjod) !am, einen nötigen ©rief in bic

freimatf) jju fd)reibcu, am ißormittag ein

mal eine Heine tfleife über allerlei Morris

bore unb treppen in meinen iöüd)erthurm

511 unternehmen unb nad) 2ifd) bic fraupt-

tage^aufgabc ju crlebigcn, ben üom v2lr^t

üorgcfdjriebcncn meiten Spaziergang, auf

bem id) fie bann begleitete, über bic ,frör)eu

ober am Seeufer entlang.

28ie auf ben l)cimatl)lid)en fiämpcu

Steine, Würben bann l)ier üom Straube

bie 5rüd)te bc* fd)mnbifd)cu Wecrc* auf-

gelefen — 9Jiufd)e(n, Sdjucrfcn, Xange —
unb mit bem großen fd)i(bpattgcfa^teu

^ugengla* gemuftert, um enblid) bemfelben

Sd)idfal wie bie Steine gu üerfallcn.

öeplaubcrt würbe im laugfamen Söeitcr^

id)rciten üon 2Rcnfd)en, üon S)üd)crn unb

oon benen, weld)e fic fd)ricbcn; aber ber

liebe iMott hatte un$ söeibc nidjt mit beu

Sdjcuflappen für 9llle* unb 3fbe*, wa*
nidjt jum Sad)C geljört, auf bic äüelt

fpmmcu laffeu, mit jenen §d)eufläppen

•
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für 9Wed, mnd rcd)td unb linfd üoh iljrcni

35egc liegt, bic oik- fo manchen berühmten

beuten fo Iier^bvcrfjenb langmeiligc ©e-

fellen madje", mcil nid)td fie intcreffirt

ald ihr unb i^r Stoffen in Öegcn*

mart, ißergangenheit unb ^ufunft. So

3umeilcn fam cd bfnn and) ju fleincn

Störungen be* Sriebeud, nenn bic 9Jiei

uungdoerfd)iebenheiten $u feftroff fid) aud^

fpradjen
;

id) erinnere mid) eine« Warfen
ftampfcd, ber über ftermegh entbrannte;

aber mir waren ©eibe neber reehthaberifd)

nurbc beim oiel auch geplaubert oon 33or* i nod) l)errfd)füd)tig unb hauen ja nicht

gangen in ber £>cimatf), oon beu Dagcd „fürs lömifctye ÜHeid) ju forgcir. 53ei

intereffen, oon befreunbetcu unb befannten ber oft angeregten Debatte, wo eigentlich

©eftalten, unb Annette nußte oft baran ber Scbnerpuuft ifjred Xalentd liege, für

pfqd)ologifd)e 3*ra,liebcriingcn 511 fnüpfen, iucld)e 91rt ber probuetion fie fid) concen-

neldje ihren merfmürbigen Scharfblief in
j

triren folle, folgte fic cnblid) meinem

bic Seelen ber 9)?cnfd)cn beniefen. „9Benn '

fflaty, weil biefer ÜRatf) mit ber Meußc^

3lmeu ein begatte oiel oon feinem Wirf ruug bed Unglauben^ an ihre
S
-Berfid)c-

fpridjt, fo tonnen Sie barauf fehmören,
\
rung oerbunbeu mar, fie nerbe im &iufe

baß beibc leben »uie £>uub unb tfafoe." 1 ber uädjftcn ÜWonate einen ganzen \6anb

£ber: „Sd)limm finbbie guten 3Wenfd)en,
|
lurifd)er ©ebidjte aud bem Bermel fd)üt=

bic bereittoillig ein Unrecht eingestehen I teln föunen. „Dad füllen Sie fehen,"

unb fid) befferu mollcn. 9iur auf bic
\
fagte bad felbftbemußtc fträulein unb 509

9tcuc tjartnädiger Sünbcr ift «erlaß."—
„SBcnn Qm\ fid) lieben, glaubt immer

ber (Sine bed Slnbercn Üiebe nod) oiel

größer ald bic feine." — „(Sin Slriftofrat

ift aud) ber ärmfte ^öauer. (Stmas, ba-

Oon. ift er überzeugt, oerfteht er beffer

mit* alle Ruberen: bem Saatforn ben

richtigen 3Burf 51t geben, ober einem

fpatlafjmen pferb 511 Reifen — in bem

fid) in ihren Dhünn jurüd, um ba*

erftc nieber
(̂
ufd)reibeu. 3u beu nädjften

sföodjen eiitftanben nun ein unb aud)

oft ^mei $ebicbte an einem läge, —
fie mußte bic SHettc glorreich ju gc*

minneu.

©iued meiteren Sludfluged nie biefer

Spaziergänge am See entfinnc id> mid),

ben mir jufammen mit bem ÜBurgherrn

Ding ift er ber Cber|te." — Dad maren matten. öd mar ihm eine Sreube, und

fo Söcmerfungen, bie humoriftifd) gemenbet,

fid) in ifjr ^laubcrn floaten. 3d) fam

äumcileu, im $lngefid)t ber riefigeu Vllpen*

büljnc, auf meine Seljnfudjt nach bem fon-

nigen Qcnfeitd biefer tyotytn Sd)eibemanb,

uad) bem Üanbe Italien, ju reben. Sin»

nette aber teilte biefe Scbmärmerei nicht

im minbeften. Sic glaubte, man merbe

oon ba graufam enttäufd)t auvütffcbrcn

eine feiner geliebten alten fd)mäbifd)en

Abteien, biefer §eimftätten ältefter Kultur,

$u geigen, unb er führte und über frügcl

unb bur d) Ii c vb ü 1 1 di \\ di entlaubenbe Kälber
uad) bem bcnad)barten Salmandneilcr,

ber Slbtei Salem, einft einem reidjd*

unmittelbaren Giftercienferflofter , bad

über ein ©ebiet oon 6 Guabratmeileu

t)errfcbte. ^n bic bortige ftlofterfcfyule

Die Slrt oon ^bealität, meldte am öro- 1 mar Öa^bcrg in feinen jüngften 3°^«n
feen, prächtigen, Ölaniumfloffenen, oon

aller ÜSelt ©epriefenen unb $krl)errlitf)teu

fich nä^rt, mar nidjt bic ifjre, unb nie

fie bind) feine Kamen fid) imponiren

lieft, fo and) nid)t burd) ben «lang bed

Sorted Italien.

gegeben morbcu; er mußte oiel oon ber

harten ^ud)* barin ju erzählen, roic bic

Sd)ul3immcr nie gefjeijt geroefen, bie

2intc im hinter ju ßid gefroren unb

mie er einft, ein fcdjdjähriger Heiner, mit

rotf)em 9J?äntctd)en angethaner 3unfcr
»

Den ÜRürfmeg 00m Seeufer nahmen fid) auf bem ©ege jur Äirche, meinenb

mir jumeift über bie ^)ör)c, bnret) einen oor frroft, auf ben Sd)nee gemorfen. 3n
Weinberg mit einem 2öiuacrbäudd)cu ber «'pöhe, nicht fern, bad Dfml oon Sa^
barin, an bem geraftet mürbe unb mo ber lern oeherrfd)enb, fal)en »oir .'peiligeuberg

„gefchäftige pogmäe", ein berebtfamed ragen, bad burch feine Sage berühmte

äHAnntetn mit einem ßöpfchen, ber mit große Sdjfoß ber dürften oon Surften

feiner ebenfo alten ©aucid ba häufte, berg. Da oben hatte unfer alter Mitter

und Drauben bxad)tc — Annette t)at in I feine fdjönften §a\)te ocrlebt. 9?ad) ber

ihrem (iJcbicht „Die Sdjenfe am See" aWcbiatifirung bed gürftenthumd dürften-

bem Crtc ein (Srinnerungdblatt gelaffen. 'berg, bad boch oiel größer gemefen ald
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fo manche fouöerän gclaffene bcutfchc

Stätlein, hatte bic bermittmete Öürftin

glifabeth, eine qeift * unb gcmüthrcichc

Jrou au$ bem $aufe Zfyuvn unb 1ar>*,

alz löormünberin ihre» minorennen ©oh;

nc$ auf ^eiligenbcrg refibirt, unb alä

Scrather, als eine &xt Alter ego, hatte

i^r ftrcunb, ber Dberjägermcifter bou

Aßberg, ihr jjur (Seite geftanbcn. Xes
3<^loffe^ lange oernachläffigten {Räume

waren bou ihnen roof)ulid) hcrgeftcQt, mit

frönen Zulagen mar feine Umgebung
gef^müdt morben; „jju bem romantifchen

Iraum bou einer ebten föittermclt alter

Seiten, ber ohnebieä bei beut öffentlichen

Üienb ber beutfcfjeit Nation ba$ ($emetn*

gut ber heften geroorbeu mar, (ub ba£

Scblojj mit feinem 9titterfaa(, feiner

'öurgcapetle
, feinen fireu^gemölben unb

feiner ©efdjidjte gan$ befonberö ein. |>icr

entftanb au£ jener Sreunbjcrjaft ber Jürftin

unb Cafjberg'ä bereu (Erinnerung eine

Sclfengaterie burd) itjrc tarnen auf bic

Machmelt bringt, bie innigfte — mir

glauben nid)t ju irren, menn mir fagen,

bure^ priefterlidjen Segen gefnüpfte Süer*

binbung* 3" ocr £&at mar fpätcr,

Halbem ihr ©of)n bie Regierung über«

nonmten, bie gürftin Siaperg nach Qpp'ifr

Raufen in ber Schmeiß gefolgt unb bort

auch, geftorben.

3d) mürbe an biefer ©teile mehr au8

ben ftifl, aber inhaltreid) oerfliefjenben

lagen be$ 2Binter3 oou 1841 bis 1842
)U berichten haben, roenn id) niajt bereite

baä 33ilb Annette'» üon Xrofte, fo meit

eä ber Seit angehört unb bic 2Belt inter*

effiren fanu, an onberer Stelle $u geben

bcrfudjt hätte unb nicht bie befte (Sharaf

teriftif bie QJcbidjte enthielten, bic, fo

(angfam fic aud) gemürbigt morben finb,

über fur$ ober lang in ben Rauben ber

ganzen Kation fein merben. Unb fo laffe

ich bie romantifdjc ®ceer3burg, bie ebten

Öcftnlten, melthe in meiner ttrutnerung

fic beleben, bie $ebanfenmclt, mit meldjer

ftc mid) umgab, fomie bic über fid) felber

nicht gan$ flarcu ömpfinbuugcu , momit
id) bort in ba$ grofte unb leuchtenbe Slugc

ber beften ftreunbin, bie id) im i)ebcn ge-

funbeu l)nbc, blidtc, mie eine Sata 90?or*

gana in bic Sellen beä meiten N.Pobeufce3

uerfinren. Senn .mir, mie fo oft, hart

am sJiaube biefer Bellen entlang fdjritten,

barauf crptd)t, i litten ÜNufcbclu unb l)übfd)c

Schnctfengebilbc ju entraffeu, famcu biefe

Sellen, bie bid an unfere ftüfje fpülten,

unb ftrubeltcn in bic tiefen ftufjftapfen r)in=

ein, meldjc ber fdjmale fleinc Schul) be*

mcftfälifdjcn (SbclfränlcinS in bem meieren

Sanbc ^urüdlieft. £u3 fonnte für fic

nidjta 3mnboIifd)e3 haben, benn bic SSel»

len ber ßetf fönnen „bic Spur bon ihren

©rbentagen" nicht fortfpülcn unb au3*

löfctjcn; aber bie fteilcn unb harten Wlpen*

mänbe, mclche jenfeitä ber meiten SBaffer*

fläche im Süb unb im Oft fid) auftürmten,

hatten nur $u üiel SnmbotifcheS für ben

^fab burdjä fieben, ben id) bon biefer

£nuptetappe an meiter manbern foüte!
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^^S^^ntontuö Gifen&oit
. miv Harburg i)"t ein

9tantc, meldjer nod) üor

menig SDJonntcn fo Qut

mic unbefanut mar, uub

troftbem ift cS ein 9tame,

meldjen mir üon nun au

mit tu erfter Bleibe nennen muffen,

menu üon ben Ühofeiueifteru bc3 ftunft»

gemerbe* bie sJicbe ift. SSenn man üon

ibenüenuto Getlini fürid)t uub üon 28cm
$el 3on»"tcr » Den ßto|eit Ömlbfdmtiebcn

bc3 16. ^afyrljunbcrtä, fo roirb man fort-

an nidjt umfyin fönnen, alä britten 5lnton

CSifenfjoit gu nennen.

Tiefe (Sntbetfung üerbaufen mir ber

Slusftcllung bc$ Vereine» für ®efd)id)tc

uub ^ltert()iuuöfuubc in Scftfalcn, melrfjc

im Juni 1871) in fünfter ftattgcfuubcu

Ijat. .frier mürbe }um erfteu SDtalc bet-

raute biefe* 9Kcifterä af* eine* ® 0lb=

fd)inicbe§ befannt, melier am Gdilnfj be*

1(>. :3af;rl)unbert3 für bie mcftfälifdje %a>

ntilic üon ^ürftenberg tfjätig mar, in bem

flcincn meftfälifdjcu ^Stäbta^en Harburg

lebte uub tner eine 9ieif)e oou ©erfeu an

gefertigt fjat, üon benen fid? fedj* auf ber

illuäftcllung befanben: ein ISrucifif, ein

Meld), ein SBeilnuaffergefäfj mit fflutbe,

ein 2öcil)raud)fa& uub gtoei in ©über*

platten gebunbenc *öüd)cr, fämmtlid) im

«cfijj bc3 trafen üon ftürftenberg^er;

bringen, Steife, üon meldjen mir nidjt*

(Geringere* ousfagcu fönnen, aU baü fie

mit sunt WUerbefteu gehören, ma$ jemals

in ©olbfdmtiebcarbeit f)eroorgebrad)t ift,

ja bafc übcrfjauüt nur fcl)r tveniqc flr^

beitett in bem biöfjcr befannten ^orratb

an .Stunftmerfen iunerl)alb ber gebilbeten

Seit üorlmnben finb, meldje alä böber

fteljeub be^eidjuet merben (tonten. fc?ir

tnüffen biefc Serfc aU einen midjtigett
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3uwacr)S für imferen nationalen kuuft*

befiel anfcfjen, benn bi*ljer waren bicfclben

in ber Sehafcfammer .^erbringen ja gut

wie unbefannt. 3efct aber ift bie 3Jcoglid) s

feit gegeben, biefelbcn mit ber $eit weite-

ren Greifen jur Äenntnift ju bringen, 31b

bilbungen berfclben für unfere 2Mufeen 311

erhalten unb fomit unteren Vorrath muftcr

gültiger Sunftformcn burd) Stüde oom
ebelften Gerthe ju bereichern.*

(Sbenfo bebcutungSüoll als biefer fad)-

lid)e öewinn oon fect)S ^eroorragenben

Stüden erfdjeint und aber auef) bie f)icr-

burd) wieber mit einem hellen Schlaglicht

erleuchtete Crteilltllltfl üon ber Eigenart

beutfd)er iluiift in ber golbencn 3cit, üon

jener crftaunlid)cn, bid jejjt faum gealjn

ten Verbreitung tünftlcrifchen ttönnens

unb Schaffen« burch alle tycik unferes

Vaterlaubes.

Koch bis in unfere Tage hinein ift cS

in allen erbenfliehen ttunftfammlungen,

üor Slflem aber in Sd)löffcnt unb Mir-

chen üblich, jcbcS beffere Stüd oon CiJolb*

fehmiebearbeit ohne Weiteres als ein SSerf

oon Venücnuto Gellini $u bezeichnen.

3>ieS mar bis gm SÄitte unfere« 3af)r-

tjunbcrtS unumftöfjliche Kegel. Mmälig
famen einige ^eimftätten beutfeher Stunft,

Dürnberg, Augsburg, $11 Ghrcn; aud)

eine einzelne
v
4krfönlid)fcit, Söenjel %anv

uifccr, löfte fid) ab. liefen Kamen magte

man allenfalls .frerüorragenbcS jujufchrei=

ben. Slber nun auf einmal fcfjen mir im

Wannt eine« meftfälifcheu Stäbtcf)cnS,

beffen Kamen fclbft bie äBenigften rennen,

einen SKeifter, ber üottftäubig fo hoch ftcht

roie jener t)od)berühmtc Florentiner, um
ben bie ^äpfte unb bie Könige oon Stauf;

reich fid) ftritten. Unb weiter muffen

wir uns fagen, bat) gerabc fo gut wie

bort in Harburg auch an allen mög

lidjen anberen Stellen $>eutfd)lanbs gleich

gute ÜJieifter gefeffen haben tonnen. (Sine

berartige ßntbedung giebt ber fnnftt)ifto-

rifchen ' Sorfchung unb aud) ber patrio-

tifdjen ftreubigfeit für bie Sache einen

neuen Sporn, einen unerwarteten Vor*

fürung unb #alt. ^n biefer ftinfidjt be*

fomm't bie Gntbcdung eines itunftler*

namens, meldte fcheinbar nur ben s)tid)äo-

• ^. Vci«iii g. Die ttilbtvarbotrn oon Mnton

i'ijmWt (i'trlin, faul i'cttf) bringt jdinmtlid>c

%vb<itfn in 14 STafefn üict>tbrucr mit oiiöjfiljrticbcm

2«t.

logen üon Jjad) intereffirt, boch andj eine

weitergehenbc Vebeutung: fic letjrt uns,

in weldjer Söeifc theils wiffentlict), theilS

burch Vcrnadjläffigung bas Vewufjtieiu

üon bem fünftlerifchen Vermögen beS

eigenen Volles unterbrüdt unb h'ntenan

gefdjoben ift, fic lehrt uns, wie fchwer

unb mühfam man fid) felbft in unterrich-

teten .Streifen losmacht üon ben falfchen

Vorurteilen für frembc SVunftlciftungcn,

unb fie zeigt an einem einzelnen Vei^

fpicle, wie bie oft mitleibig belächelte unb

als unfruchtbar üerfdjriecne Xtjätigfeit

unferer Slntiquarc unb VllterthumSoereine

bod) fd)liefjlid) glorreich mitwirft 511t $e»

bung unfcreS ShinftlebenS
, beffen Spann

fraft fid) erhöht in bem Vewufjtfein, bafe

wir auf einem feften t)iftorifdr>cn Vobcu

ftehen, unb baß bie Scholle, welche wir

bewohnen, fdjon einmal herrliche ^rüd)tc

ber ftunft hcrüorgebracht hat nnb beShalb

wieber hctöorbringcn fann, wenn bie

rechte Vefrudjtuug eintritt.

iJi3te famen wir benn ba^u, wie fonnte

es bis zum hantigen läge fortbauern,

baß jebcS gute Stürf beutfeher Qwlb*

fehmiebearbeit als ein Söerf beS ftloren=

tinerS Venucnufo (Seflini bezeichnet würbe?
Von einem ocrgleichenben Jhmfturtheit,

ja auch nur üon einer Verwcchfcluug war
babei gar nicht bie Webe, benn felbft

SammlungSüorftänbe, weldjc mit bem
Kamen (Sellini'S umfprangen, hatten nie

ein SBcrf beS SHanncS gefehen. Sttir

fenjten bis jnm heutigen £age üon ihm

fein halbes ÜJufeenb fidjer beglaubigter

Berfc funftgewerblicher «rt. Selbft ba*

berühmte Salzfaß, jefot in ber Sdjafe^

fammer 511 $üien, ift noch üor gar nietjt

langer ^eit überhaupt erft wieber ans

Sicht gebogen worben. 2)er Kuf ^eUini'S

ift lebiglich ein 3cid)en ber Schwädje

innerhalb ber funftwiffenfehaftlichen (Sr-

forfchnug beS tfunftgewerbcS. iDcan hatte

fich bis tief in unfer Jahthunbcrt hinein

wol)l um bie ÜJialer unb bie Vilbljauer

befümmert, aber über bie SKeifter, welche

bie föftlichcu öerättje in (^olb unb Sil-

ber, in Vronjc unb in Jtrnftafl, in .^>olz

unb (Elfenbein hervorgebracht, über alle

jene Wäuner, bereu Arbeit einen fo cr-

l)eblid)eu Xf)cit ber fünftlerifchen Xtjätig-

feit früherer ^ahrhuuberte nuSmad)t, hatte

mau wenig ober nidjt-s gewußt. SaS
fid) üon itjncn an biographifcheu Kotijen
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f)icr unb ba ^crftvcut ootfanb, würbe nid)t ftrcngcm DJanftab, bic (Sompofition fielen

beadjtet, bic 3nnuug*büd)er gingen bei bie ftrunbfäfec bc* ornamentalen Wuf

ber Sluflbfung ber fünfte oerlorcn. 2)er baue* uerftönt, wollen wir l)ier uod) gar

(Sinnige, bem e* gelang, fid) au* bem all- nietjt einmal in Sbctradjt jicfjcn, fonbern

gemeinen £unfcl al* glänjenber Stern ba* Wan^c lebiglid) al* einen $ifd)fcfjniud

lo*julöfcn, war eben Ceflini, ber ja aud) bcjeidjncn, für meldjen bic übcuu&ung al*

al* söilbf)ancr in ber Münftlcrgeid>i4)tc Salzfaß eine Strt oon fiinftlerifd)cnt

feinen ^lafo einnimmt nnb beffeu geift* ißormanb fein mag. ?Ibcr bic «viguren

oollc »nb anjiefycnbc üebcusbcfdjreibung . fclbft finb Don fcine*weg* tabcllofen
%^ro :

burd) Uebcrfefoungeu in allen Spradjen portionen, iljre Gattung ift gezwungen,

befamit mar. 3d) brause nid)t baran bie 2lu*ftattung mit getriebener Arbeit in

311 erinnern, baß in bic ttcmunif) bc* Gmail ift überleben, untlar, — brillant

beutfdjen iöolfe* ilm fein (Geringerer al* au*gcfüf)rt in ben Ginjelljciten , aber un

(Soetlje eingeführt fmt. CSeflini'* $ud) rufjig in ber SSirfung.

ift gewiß eine fct>r anjictycnbc fieetüre. Uebrigen* fommt e* nidit Diel barauf

Stfie weit ber Ükrfaffcr in feinen ^ifto- an, wie gut ober fd)lcctyt jenes berühmte

rifa^en Sieridjten, \ö. in ber $crüljmung Salzfaß ift. Ter SRuf (Scllini'* beruht

beffen, ma* er bei bem (Sturm auf 9lom eben nid)t auf feinen Slrbeiten, fonberu

gclciftet, DöHig gtaiibmürbig ift, magc id) auf feinen Sd)riftcn, unb man ift in

nid)t ju entfdjcibcn. $n Willem, was feine ftranfreid) cbenfo bereit mic in Xeutfdj-

ttunft angebt, läßt fiety ifjm aber ba* Sief lanb, bcmutf)*üolI jebc* beffere Stütf auf

bienft, einer ber gcmaltigften ©roßfpredjcr biefen Warnen 31t budjen , unb wenn au*

flu fein, weldje jemals bic 3ebcr geführt irgenb einem ($ruube biefc ^ejcidjnuug

Ijabeu, fdjwcrlid) abfprcdjeu. Seine ¥lr* nid)t gut tljunlid) fdnen, fo war bod) ba*

beiten, uon benen er fo Diel Würben* £3enigfte, wa* man bem (Sellini $u ßtyren

madjt unb oou benen er einmal über ba* tfjuu tonnte, bic ©etyauptuug, baß ber

anbere oerfidfert, baß bic !ßklt bc*» betreffenbe Wegenftanb italienifdjcr ^lr^

gleichen nie gefebeu habe uod) fef)cn beit beftcr Sät, jum miubefteu bod) au*

werbe, finb fdjlicßlid) bo$ nio^t* weiter

al* tüajtige Xurdn^nittSarbeiten jener

an latenten fo reiben ©podje. Sein

befanntefte* Serf, ber ^erfeu* mit ber

Webufa in ber Loggia bei ßanji ju tflo-

ber Sd)tilc bc* (Selliui fei.

9)iit biefem Untcrfd)iebcn italienifd)cr

itunftnamen Ijat ftuerft am tüdjtigften ber

Slltmcifter beutfdjcr ituuftforfdning .^»e|

ncr oon ?lttcncd aufgeräumt, weldjer in

ren^, ftc^t crf)cblia^ weit aurürf hinter einem ISonoolut alter Rapiere in sUiüna^cn

bem Wercur bc* ©iouanni ba Bologna
1 ^aubicio^nungen auffanb für

s43rad)trüftun-

uub managen anbercu gleid^citigcn ober gen bc* 16. 3<il)*tjunbcrtS nnb bie fönt

fpäteren SBcrfcn. Qon einem iBcrglcidje 1 beduug madjtc, baft fic Originalentmürfe

mit ben großen JHinftlcrn au* bem @nbe beutfdjer SDiciftcr waren, wela^c für bie

bc* 15. unb bem Anfang bc* 16. Satyr« ftönige oon Jvraufreia^ unb Spanien jene

ljunbert*, mit Tonatctto, Oiljibcrti , «e= berrlictyften iWcrfc in Silber unb Staljl

roca^io, fann fa^jon gar nidjt bic Siebe fein, getrieben, mit ®olb unb cblcn 9Hatcria=

3n ^betreff feiner (yolbfa^miebcarbeitcn licit eingelegt unb auf* reia^fte gcfd)mücft

müffen wir un* an ba* Saljfaft in SsJien 1 Ijcrgcfteflt hatten, welche bi* batyitt in

galten. 5)ic* ift unzweifelhaft eine* ber

glän$cnbftcn Stüde unter ben wenigen,

bic un* au* ber (Mbfdmtiebefunft ber

italicnifdjcn Wenaiffaucc crf)altcn finb —
leiber Ijabeu bic SVricgöftürmc bc* 16,

beu Sdwttfammcrn oon Wabrib unb

i^ari* al* bic uorncfjmftcu Spieen ber

großen italicnifdjcn ttuuftarbeit gefeiert

würben. CS* gelang £>efncr unb fpätcr

anberen beutfa^cn kunftforfdjern, eine

3at)rtyunbert* in nidjt* mcljr aufgeräumt gan^c Sieilje Don Warnen beutfa^cr äöoffen^

al* gerabc in (Molb* unb S
-Urad)tgefäfecn —

,
;

fdjmiebe feftjufteaen, wetdje in 9)?nnd)cit,

aber ein tabcllofe* Muuftwcrf, ein muftcr^ in 9lug*burg, in !^nn*brud unb anbereu

gültige* Stürf guten Wefdnnadc* ift biefe* Drten gelebt unb jene l)öd)ften SBunbcr^

Salzfaß fcinc*meg*. Xaß ber Sißuren- werfe getriebener unb eifelirter Arbeit

fdjmud beffelbcu bic eigcutlidje &erätt) Ijcrgeftcllt batten. *ei ben ^raa^twa ffcu

form fo fcljr übcrwudjcrt, baß alfo, uadj laffen \\d) biefc Unterfud)uugeu üer^ält
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nißmäßig fdjneller burchführcu, ba bie- ift fctjon bcfdjeibcn, wenn ein „wahrfchein-

felbcn )id) faum in ^rioathänbcu , ion lid)" Ijinjiiflefüflt wirb. Natürlich fom*

bern faft auSfdjlicßlid) im s

#cfifc einiger men mir mit biefer ©encralifirung ebenfo

weniger großer Sammlungen in £cutjd)= wenig burd) wie mit ber früheren. Von
lanb uub im AuSlanbe befinben, ba ge^ bem tüdjtigen Äunftforfdjer ÜBcrgau in

rnbe bie Soffen feit 3al)rhunbertcn ein Dürnberg ftebt eine jufQmmenfaffenbe

beliebter ©egenftanb ber Sammclthätig« Arbeit über AUcS, waS üon Senjel ^am*
feit I)od)ftct)cnber ^erfonen uub fürfttidjer nifcer bisher befannt ift, in AuSfid)t.

Äuiiftlicbljabcr gewefeu finb. Sir wiffen jefet bereite oon einer ganzen

Sßicl mißlicher gcftaltetc fid) bic Unter- Neir)c ber ftauptftüdc Nürnberger Ar^

fudjuug in betreff ber Owlbfd)»uiebcarbeit beit, baß biefelben beftimmt nicht oon

an Wciäßcn unb ©erätljeii alter Art. ^amnifcer herrühren. 3um großen 0e«
SSon biefen ift nur ein oerfdnuinbenb winn für bic beutfdje Kuufrforfchung ift

fleiner Xtjeil in ben öffentlichen Samm- baS alte 3nnung#bud) ^cr Nürnberger

lungen oorhanben, weitaus bic SJieljr^a^l C^otbfcr)mict>e^unft , welches bei ber Auf-

ber erhaltenen Stüde ift jerftreut im löfung bcrfclben oor wenigen 3ah*en ab-

SBefi^c ber firdjen, fürftlidjer Schafe- hanben gcfommcu war, fürjlid) wie*

fammern, abeligcr Familien, ber Natb/ ber oufgefunben. Sir werben nach ber

häufer, ^twungen, 3ünfte ober auch beoorftehenben Veröffentlichung beffelbcn

wenig ober gar nicht betannter s#rioat- hoffentlich in ber i'age fein, einen großen

perfonen burd) ganz $cutfd)lanb fort bis Xrjctl ber eingeprägten ©olbfdjmicbS;

in bic entfernteften , ber Stunftforfd)ung marfen. welche mciftenS bie AnfangS--

noch faft üöUig entzogenen ^roüin^en. buchftaben ber SJceifter enthalten, ohne

@S fonnten 3af)rl)unbcrtc lang Scrfc ScitcreS ju lefeu unb bie £crfttnft ber

oerborgen bleiben wie bic ©ifenhoit'«?, oon Sachen banad) flu beftimmen.

benen unfere ^Betrachtung ausgeht. Sic $auptcigcuthümlid)feiten ber Nürn*
Nürnberg, jener S>auptfift bürgerlichen, berger unb AugSburger Arbeit bürften

beutfehen OkmerbfleißeS im lß. 3abj" jejjt einigermaßen als befannt angefchen

hunbert, war ber erftc Ort, an welchen werben. Sir wiffen jc&t, baß bic fdjön-

gebad)t werben mußte , wenn man nad) fteu Stüde in ber Sammlung beS Souürc,

ber Sntftehung üou tüchtigen Arbeiten jene Kannen unb Schalen, welche bic Qv-

beutfehen ftunftgcmerbeS fragte. 9)can oberung oon SuniS burd) Sari V. bar»

entbcefte balb, baß ber größte Jiieil oon ftetten, jene beiben flachen Schalen mit

ÖWlb* uub Silberfd)miebcarbeiten Oer- ber 3)arftcflung ber fünfte, welche un=

jehen ift mit cingcjdjlagenen Stempeln, jähligen ^radjtftüdeu beS moberuen fran*

weld)c bic .jperfunft beS Stüdes unb jöfifchen ihmftgewcrbeS als SSorbilbcr

aud) bic ^erfon beS iNcrferttgcrS bc^cict)^ gebient haben ,
AugSburger unb Stfirn»

nen. $aS N als& Stempel oon Nürnberg, berger Arbeit finb. Sir haben im gcr*

bcr^inien$apfcns alsAbzcid)enüonAugS: manifcheu Nationalmufeum ju Nürnberg
bürg waren Warfen, welche bem ftunft* eines ber £>auptftütfe oon ^amni^cr, ben

liebljaber balb befannt würben, unb nad); lafclauffafc ber ftamilic ättcrfcl , im
bem man erft auf einer großen Neil)c ber .Slunftgcmcrbemufcumsu Berlin baS.$aupt*

beften Stüde gerabc biefc Warfen gefun- ftüd beS AugSburger Silberarbeiters ^aul
ben, war mau nunmehr geneigt, Ellies, (Dötting, ben großen pommcrfd)cn S?unft=

waS fid) Oon guter beutfdjcr Arbeit oor» fd)ranf.

fanb, als Scrfc ber Nürnberger uub 9lber was wir noch nicht wiffen unb
Wugsburgcr ftunft }U bcicidincn. 911S erft allmälig in (Erfahrung bringen muffen,

."pauptmeiftcr Nürnbergs war uns burd) bas ift bic Ausbreitung, wcldjc bic fiunft*

litcrartfehe Berichte Scnjcl ^awni^er gcid)idlid)feit über bie ©renken biefer

befannt, unb fo befinben wir uns jur wenigen £>auptorte, fpcciell über Nürn-
3cit, nadjbcm wir ben S^enocnuto Gellini berg unb SlugSburg, ()tnaitd erfahren hat.

glüdlid) abgefd)üttelt hatten, funfthiftorifd) C£S ift eine ber culturhiftorifd) wichtigsten

in bem Stabium, baß nunmehr jcbcS bef- Aufgaben, gerabe bieS ju oerfolgen, um
ferc Stüd als „Nürnberger Arbeit oon p erfennen, wie in bic cntlegenften

Scnjel Olamni^er" bezeichnet wirb. ÜDton CEhcile ^eutfd)IanbS hin baS Samenforn
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ber ftunftbilbung cinftmalf getragen mar,

wie !Pliitf)en unb ftrüdjtc entftanben finb

auf einem »oben, ben mir jefct faum für

fäbjg galten, beu notr)bürftigften ftort=

fd)ritt allgemeiner, teehnifd)cr unb for*

maier ißerbeffcrungen in fid) aufgunelj*

rnen. 3U biefer $orjd)iiug fann itltS

nicht« mcljr anfpornen als biefe neuefte

Gntbcdung über ben großen SJiciftcr in

SBarburg.

SBic fid) bic ftunftuerbreitung im eigent-

lichen Mittelalter, in ber romaniiehen unb

gotfnfdjen $eit ocri)alten fyat, oermögen

wir cinftroeilcn notf) fdjrcerer ober faft

gor nid)t *u übcrfcr)en. 3)ie Nachritten

aus jenen früt)eften ^erioben finb ju

bürftig, bic einzelnen Stüde finb oor

bem 1 6. So^r^unbert feiten ober faft nie*

mala mit bem tarnen be3 93erfertiger3

ober aud) nur mit bem §erfunftSort bc*

jeiconet ioorben.

Grft mit bem 16. Satjrhunbcrt ermach

fen un3 au» ben Qmlbfchmiebeftempeln

unb 9Jtorfen reifere Quellen ber 83elcf)

rung, üon 3al)r ju %ai)x nimmt bie (£r-

fenntniß oon ber üßerbreirung beutfct)cr

ßunftfertigfeit p.
Alf baä Statiner St unftgcmerbc=3)(ufcum

im IJoljnr 1874 jene berühmteste Samm-
lung beutfcfjer ©olbfchmiebefunft , meldte

fiaj noct) im feften »efifc einer Stabtge*

meinbc befanb, bie 36 Stüde bcö Kot!) 3 =

filber^eugeö oon Lüneburg, über*

nahm, mar ict) felbft noch, mie auch bic

meiften meiner (Sotlegen, ber Anficht, baß

bie befferen Stüde biefer Sammlung,
roenn nicht alle, Nürnberger ober Augs*

burger Arbeit feien, ©ei früheren SSer

fauffoerrjaublungen mar Oon ben >>aupt--

ftüden fogar nodj immer als oon 2Bcrfen

Senoenuto (Scflini'S gefprochen morben.

Urfunblich miffen mir nur oon einem

3tüd, baß eS in ßüneburg gefertigt mor*

ben ift, unb baö ift ein Heiner Ncliquien*

fdjrcin oom^a^e 1444, oon einem i?üne*

burger Silbcrfdjmieb £>an3 Saffer mit

boUenbeter Üunftfertigfeit tjergefteOt. »ei

näherer ^rüfung b,at fiel) nun gezeigt,

baß faft bie (t)efammt$at)( ber Stüde unb

barunter gerabe bie beften ebenfalls in

Lüneburg gearbeitet finb. £cr Silber*

ftcmpel oon Lüneburg, meldjen fic tragen,

ber fpringenbe £öme, ift ein äußerer >8c*

meid; ber innere ergiebt fiel) aud ber

ißcrglcidjuug ber einzelnen Stüde, meldje

gan^ augenfdjcinlici) beftimmte prooin^iate

@igcntl)ümlid)feitcn unb ben Stil einer

in fid) abgcfct)loffencn ©olbfduniebe^unft

jeigen. Nur einzelne menige Stüde finb

oon außerhalb hereingebracht. (£3 läßt

fid) aud) gar nidjt abfegen, marum mau
in Lüneburg nidjt aud) im 16. ^afjrhun-

bert ooraüglidje Arbeiten gemacht tjabett

fofl. menn foldjeS, mic urfunblid) feft*

ficht, im 15. gefehehen mar. 35aß bie

Arbeiten bcS 16. 3a&rf)unbcrt» oielfact)

eine große Achnlidjfcit mit ben guten

Stüden ber Nürnberger SBerfftätteu ber^

felben 3eit scigen, ift Durchaus nichts Auf-

fallcube*. SBir bürfen nic^t oergeffeu,

baß mir und in einer $cit befinben, in

melcb,cr jeber £anbmerf3gefcü auf bie

2Banberfd)aft ging unb bn3 an ben beften

Stellen ©rlcrnte a\i Erfahrung in feine

Speimatt) aurüdbradjte, unb baß ferner

gerabe in jener $eit bic Nürnberger ©olb^

fdjmicbc in großer ^enge itjre ©ntroürfe

uub Ornamente in jierlid) aufgeführten

ftupferftict)cn nieberlegten
, meldje aU

SNuftcrblättcr burd) bie gan.^e SBelt gingen

unb bem ftunftgemerbe aller Orten beu

miUfommcnftcn Inhalt boten. Taf Auf-

treten oon fpeeififeh Nürnberger Orna-

menten an gan^ entfernten Stellen barf

baljer nicf)t befremben.

25ic Untcrfudjung bed ^orrath^ beut*

fdjer ©olbfehmiebcarbeiten auf ihre ^per

fünft hin ift, mic gefagt, eine Arbeit, bie

eben erft beginnt, deshalb aber tft

jeber Beitrag ju bcrfelbcn oon größter

2Bid)tigfcit. ^)ie Seit)au8fteaungen älterer

funftgemerbliaicr ©cgcnftänbe, meldjc jc^t

aöer Orten unternommen merben, finb

oor AHem geeignet, ba$ ÜKaterial für

biefeu 3*oed t)erbcijufd)affcn. 2s>tr finb

jc^t in ber Sage, Stüde ganj borjüg-

lieber Arbeit au« einer großen Neibe

beutfd)er Stäbtc nadjjurocifen, mir rennen

jefot ^radjtarbeiten ber Ömlbfdjmiebejunft

oon Öcipjig, oon 2)rc«ben, Oun .^jalle.

(Sin Lecher erften Naugcö ermic« fict) auf

ber aflündjener Audftcliung alä tjergeftent

in bem fernen oftpreußifd)cn (r( bin g. 5"
ba$ Slunftgcmcrbe-SJiufcum in Berlin ift

a(4 ©efdjenf beS ^errn Albert ita^ auf

öörlife eine föftlidje gottjifa^e Statuette

bc3 heiligen ©eorg übergegangen, mcld)e

gleichfalls in Slbing angefertigt ift. Auf
ber Anstellung in 3Künftcr founte id)

bei oerfchiebenen oortrefflichen Stüden
32*
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bic $crfunft au« '4>abcrborn, au« Üipp 3<wgc unb Jammer. ÜDJobcllirung unb

ftabt, au« fünfter fcftftcüen. 3cidjnuug ber rtigurcu finb gan$ üortreff-

flber weitau« ba« widjtigftc Wefultat, tid). 2iMr inüffcu un« oud) erinnern, ba«

ja ba« allcrglänacnbftc , wa« auf biefem ber berühmte Nürnberger Ornamcntftcd)er

Gebiet feit ^atjr^e^nten üer^cidinct wer- unb Gwlbfd)mieb £>cinrid) Sllbcgrcücr, geb.

ben faun, ift eben jene burd) bie Stuf* 1502 in
s4>abcrborn, lange in Scftfalen

ftcllung in 9Jiünftcr bemirfte ^uft»crfnnfl gelebt f)at unb in Socft geftorben ift.

bc« ajiciftcrö Kitten (Sifcnt)oit au« SBo*
|

Tic 9lu«ftcllung in fünfter f)at un«

bürg. Iciber fein 3tücf üon nad)wci«bar Üttiin-

2Öir wußten bi«ljcr uou )u c ftfdti- ftcrancr Arbeit gebraut, wcld)c biefer

fd)er G*olbfd)micbeFunft bc« 16. 3afp flcincu platte jur Seite *u ftcUcn wäre,

Ijunberte fcljr luenig. Tafe SBeftfalen reid) bafür aber jene fed)« Arbeiten oon Wn*
war an Wolbfd)iuicbcarbcitcn bc« djrift ton lrifcnl)oit, beffeu SHof)nort Söarburg

lidjen 9JJittcloltcr«, an &cldjcu, Cftem einen 3ufawmcnlmug mit ben ®olbjd)inic'

forien , 9Wiguicnfäftd)cn unb allein $ü* ben in SNünftcr mal)rfcl)cinlid) mad)t.

bebbr bc« CTultii^, war befannt, wenn löou biefeu SBerfen fi"b brei au«*

oud) naa) biefer JRidjtung bin bic Äu*< brütflid) Don ber .franb bea iDieiftcr« al«

ftcllung in tDiünflcr oiclc* neue unb und) feine
s
21rbcit be^eic^uet , bie übrigen finb

tige Material ljcrbcigcfd)afft Imt. 9(u« burd) il)r £>crfommcn unb burd) bic Arbeit

bein 16. 3al)rf)unbcrt bagegeu war, mir fclbft unzweifelhaft al« foldje djaraftcriftrt.

wenigften«, mir ein ciu.ygc« 2tüd bc< Tic Slrbcitcn finb fämmtlid) in ber 3cit

raunt, wcld)c« aber allcrbiug« geeignet oon 1589 bi« 1600 für bie weftfälifdje

war, bic (frwartungcu ^icmlid) hod) gu Familie üon ftürftenberg angefertigt,

jpannen. G« ift bic« eine f leine, nur weldje in jener
v
4$eriobc bei ber ^Jcfefeung

fingerlange oüalc platte uou getriebener bc« (£r3bi«tf)um« ^aberborn burd) Xbco*

Silberarbcit, ein 3unftfd)ilb ber oilbci^ bor uou tfürftenberg 1 58!) fid) eine* be*

fdjmiebeinnuug |U sJMüuftcr, bereu CrU fonberen Wlanje« erfreute. IS« liegt bc*

ginal, wie e« fd)ciut, uid)t mcl)r ooroan
1

reit« einiget urfuublidjc Material über

ben ift, üon welker fid) aber einige au« ben 3uf<umncuf)ang bc« sJDtciftcr« mit ber

beut Anfange bc« 17. 3al)rhunbcrt« fjcr= Familie uor, unb fo Ijaben wir fnet ba«

ftammcnbc sttleiabgüffc, wie foldje in ben auf bein Wcbiet ber funi'tgcmcrblidjcn

Wolbfa^miebcwerfftätten ^ur (Srinuerung Aorfdjung fo fcltcne itforfommmfj, bn§ eine

an ein fyerautsgegangenci 3türf aufbe >)icit)e oon Stütfcn be^cia^net ift oon ber

waljrt würben, erhalten Ijaben. öincr .yaub bc« Wciftcr«, auöbrüdlic^ beglaubigt

biefer 2lbgüffe, im sJiationalmufeum ju

9)iünd)cn bcfinb(id), bat feljr oieten sJka^

bilbuitgen, weld)e feitbem in ben legten

^aljrcn gemad)t worbeu finb, }UtH 9n|atl

gebient. Tiefe platte, iufa^riftlid) oon

German ^otlwf in fünfter 1613 oer

fertigt, jeigt einen Ürauj oon Wappen

in betreff iljrer ^öeftimmung, bi« ,utm

heutigen Xage im ^efr^ ber Jamilic, für

weld)C fic angefertigt ift, unb oollftänbig

bi« in alle Gin^cl()eiten erhalten obuc

irgeub weld)c ^öefa^äbigungen , welche bic

Unbilbcn ber 3cit, ber ^ed)fcl be« 33c*

fi^e«, 3)iif)ad)tnng unb äbnlidje Umftänbc

fdjilbern, auf wcldjem bic Jpau«marfen beut Muiiftbcfi^ altbcutfcber 3C^ leiber

unb 3fi^fn ^cr bamaligen 3)?eiftcr, leiber nur |tl oiel jugefügt ^aben. Tiefe 91r--

oljne 9Zamen, angebradjt finb, unb bn$u beiten werben in ber Silberfammcr be»

einige Sigüra^cn oon wuuberoollcr Sied-
1 (trafen üon ^ürftenberg -^erbringen in

litit unb iiebenbigfeit ber Bewegung, am .^erbringen aufbewahrt unb ftnb wunber^

€bertb,eil jmei geflügelte wciblidjc Wc-

ftalteu, grofec "4>ocalc fdjwingcnb, am
Unterteil Jtoei fi^enbe nadle Slnabcn-

gcftalten in ber 91 rt ber muficirenben

barerweife bi«ljer nidjt beadjtct worben,

obgleid) ba« filberuc SJaucrjfnfj, weldjc«

fia^ au bcrfclbcu ©teile mit ben übrigen

befinbet, in bem Organ für rf)riftlid)e

(ingel am gufe üon .^ciligcubilbcrn. Ter Muuft üon *öaubrü im %ab,xc 185!) p\v-

eine fd)lägt mit fd)Wörmcrtfc^cm 9lu«brurf blicirt worben ift. 6« gab eben eine 3<*it,

bic 3it()cr, ober bicfc S^)^ »
ft bei nä» bic jc^t erft aufzuhören beginnt, in

bercr 93ctrad)tung ein ^lafcbalg, unb ba« welker mau für bat djriftlidjcn Gultu«

Sd)laginftrument be« anberen bcftcljt au« in ben SRljcinlanbcn lebiglid) bic gotl;ifdjc
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ftonn onerfannte, unb alle $öcrfe im Ste>
|

Wim ift eö ober fo gut wie geiuifr, ban

natffaneefttl , luie grofi i()r Slunftiuertt) Gifenljoit aud) ber iöerfertiger be* erwfitytw

aud) (eilt modjte, als ttuäartung unb Weite- tcu gotbifrfjen fitbernen 9Uu$faffeä ift.

rung mcltlicfjen Gfjarafterö anfaf), \vc\d)C 2)tan mirb ja nllerbingö junärf»[< tuenig

man nicfjt grüublicf) genug au$id)neiben geneigt fein, einem 2ilberid)mieb, weldjer

ju tönnen gtanbtc.
I

am ßubc beä 16. 3nl)rf)unbcrtö lebte,
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Arbeiten tu gotljifchcr 3ovm ausschreiben ; fann be*halb au* bem reich »erjier-

aber mir werben burd) bic übrigen Stüde, ten ftufjc hinuu*gehoben werben , ber

befonber* ba* ^orrragefreuj, eine* Ülnbe* ober in feinem Aufbau fünftlcrifö mit bem

ren beleljrt. $Öir erleben tjier bie feltfame eigentlichen tfreujc aufammengearbeitet

(Srfdjeinuna,, bafj noch am Gubc be* unb auch bei ben üorfjin angegebenen

16. 3of)rf)unbcrt3 gothifdje detail«, aller- ©cafeen mit berüdfidjtigt warben ift. $er

bing« ftarf üei'mifdjt mit SRenaiffance- ftufj ift in [einer unteren ?(u*labung in

dementen, mit oofler Sicherheit gebraucht länglicher Jorm nod) auf GJrunblage be*

merben. 2öir fiub fonft gewohnt, in ber gottjiföen sBierpaffe* gebilbet. 3roii<ben

Silberfdjmiebefunft bie $ot()if nod) oor ber bie oier im ftreuj gegen einanber ftebenben

SDcittcbe« 16.3af)rhunbert* nl*üoü*ftäubig runben 9lu*bud)tungen fdueben fid) bie

erlogen anzufeilen; wenn tjier unb ba in reehtwinfcligen Orden, bie 9cafen, weldje

ber s^rooini ein Steinmefo ober 3immtt; junt Schaft be* Jufje* emporfteigen, aber

mann feine ^öalconbrüftungen unb är)n(icf)e$ bie 2lu*bilbung aller biefer Xt)cile unb

«eimerf nodj über bic 3Jcitte be* 16. 3al)r> ber fünftlerifd>e Sdmtud berfelben ift in

hunbert« tunauS mit gottjifa^cn ©injel* ben Sonnen einer reich entioidelten Hit-

fjeiten berfieht, fo betrauten mir bie« ge* naiffance. 3n jebem ber bier Jelbcr be«

meiniglid) al« einen übrig gebliebenen ftnbet fidj eine $arfteHung, meiere ,u-

SReft übermunbener (Sntmitfclung
,

oon fammen ben Sünbenfafl jeigen, an ber

bem ba« öolbfdjmicbeljanbnjerf, welche« Vorbereite bie 2Beltfd)öpfung ,
redjt*

al« bie leitenbe Sfraft auf funftgewerb' Slbam unb Gwa unter bem SJaume, an

liebem ©ebiet angefe^eu merben mufj, ber binaren Seite bie Vertreibung aul

uid)t berührt wirb. $ier befommen mir bem s43arabie«, an ber linfen Seite ftbam

nun ba« fc^lagenbe Veifpicl Dom Öegen- unb G?oa mit ihren Äinbern bei ber 8r«

tfjeil. 5)0* grofce (Srucifir, meiere* in beit. $ie menfehlichen Figuren auf biefen

mannen Üöejiehungcn al« ba* .^auptftüd $arftetlungcn ftnb mit l)öd)ftcr Freiheit

ber ganzen (Sollection angefehen merben unb ÜDteifterfdwft au« bem ÜDcetaQ ge-

mufo, ift auSbrütflia) bezeichnet al« üom trieben. 3" ber Darftellung be« sJladten

Satire 1589 unb oerfehen mit ber 3n * ift Ijier mie auf allen übrigen ©rüden

fdjrift: „Anthonius Eisonhoidt Warbur- nicht« oerfdjleiert , bie reine Öreube an

gensi« feeit." (ftacfimile biefer 3nfd)rift ber Scr)önr>eit ber menfehlichen ©eftalt

am ftopfc biefe« Wuffafce«.) $a« (Statue ift unb fd)metlenb etaftifdjen formen §at ^ier

bic merfmürbigftc mir befannte SWifc^ung bie ^anb be3 Arbeiter* geführt. 9m|tf

oon gotlufdjen unb 9lenaiffanceformen, fpürt man f)ier üon ber 2ebre üoit fün=

mcla)c und mie burc^ eine untrennbare biger 9J?enfd$eit unb ber teuflifdjen !8e«

« luft gefdjiebcn erfa^einen ober b,öa)ften* in beutung be* ftieifäci, fonbern bier Ijerrfdjt

ber ^eit, al« bie SRenaiffance i^rcr 9Jcittel im ©egent^eil eine mafjrljaft anttfe ©e«

ftcr) nod) niebt bemüht mar, mie beim <3e* geifterung für ba* finnlia^ Sa^öne , ein

ba(bu*grab in Dürnberg ober ben fron* Sa^melgen in bem 9lu*ftreden unb &u**

iöfifc^cn Arbeiten gu SSloi*, in finblid) breiten reifer, prächtiger menidflidjer

fpielenber SBeife burc^ einanber gemürfelt formen, ein Strom oon Seben*luft,

oorfommen. .^)ier aber fyabcn mir bie meldjer burc^ fein fird)ltd)e* ^ebenfen

l)öd)fte (Sntmicfclung felbftbemufeter 9te= gehemmt mirb. 3'« weiteren Slufban

naiffanceformen unb banebeu gauj folge« be* Schafte« üofit über 3Ra«fen, melcbe

richtige i^eile gotbifdjer Arbeit, meiere ooöftänbig im entmidelten Stil ber jpod)

berart in einanber fpielen, bafe nur ber renaiffance au*gefübrt fiub, ber »naui

funft^iftorifd) gebilbete ©cfajaucr biefe* be* Schafte*, ber feinerfeit* burd)au*

3wiefpalte* gemabr mirb, mäfjrenb in ber unb mit allen detail* bie got^ifcr)e iöer-

fünftlerifc^en SBirfuni; ein 3n?iefpalt burch 1 jierung*meife au« ber oon 15(X)

au* uiebt eintritt. 3)iefe« ©rueiftr, gang jeigt. ©anj reguläre Slrcf)itefrur mit ge=

au« Silber gearbeitet unb oergolbet, ift fajmeiften Spi^bögen, ben befannten

ein Stüd oon fet)r ftattlic^er ©rö^e, (Sfel«rüden, ben Ihüfntchen, ftyalm unb

nic^t meniger at* 68 cm hoch unb 35 cm ÄHem, ma« baju gehört, ift hier anae^

breit, (f* ift eingerichtet, um auch al« bracht, dagegen ftnb bie ^igürchen,

Vortragefrciti benu^t ju merben, unb meldje in ben 92ifchen ftehen, (ingel mit
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ben äRarttrtoerfjeugen , eine Xarftcllung wähnte SHauchfafj für (Sifenhoit in Sln-

Cfjrifti, wieber ganz harmlo« in ent* fprueb, gu nehmen, Sei näherer Prüfung
riefelten 9ienaiffancefornten. Sin ber jeigen fid) auch fjicc an untergeorbneten

Sorberfeitc ift an biefer Stelle bann aud) Stellen, bei melden ber ÜNeifter ftch feine

noch ba« ooate 9Jfebaillon be« Jforft« Befdjränfung auferlegt, föenaiffaneeorna*

bifdwf« oon ^aberborn, X^eobor oon mente angebracht, welche für bie weft-

gürftenberg, angebracht, welcher auch in fälifcbe ©egenb jum minbeften auf bie

ber ^nfdjrift am Jufe au«brüdlid) al« zweite .§älfte, wenn nicht auf ba« (Snbe

Stifter be« Kreuze« im ^at)re 1581) be« 16. ^ahrfmnbert« beuten,

bezeichnet wirb. 35a« Streue felbft ift $cr ftcld) oom 3at)re 1588 ift au«

ganz in gottjifchen Sonnen aufgebaut, Silber getrieben unb bergolbet unb eben«

jeber 2lrm bat al« Slbfchlufj eine im fall* mit ber ^nfchrift Anthonius Eisen-
v
#ierpafj gebilbete, burchbrodjene 9lofette i hoit Warburgensia an ber unteren Seite

mit reich gefräufettem gotljifchen yaubmerf. ocrfet)en. Sin biefem Äelcb, ift nur bie

£ie Arme finb oon beiben Seiten mit Slnorbnung be« %ufci unb ftnaufe« in

burchbrocheneii, gothifö gebadjten unb in ben Sonnen bc« Secfj«paffe« nod) eine

Stenaiffanceformen aufgeführten Stämmen ©rinuerung an mittelalterliche gönnen,

eingefafjt, auf ben Stächen finb bie Brate %m Uebrigen haben wir aüerfreieftc ©nb
mit GJraoirungen üerfehen, oon benen wideluug ber Wenaiffancebilbung auch i»

merfroürbigcrwcife wieberum ber Ober» ben mehr ardnteftonifchen (Einzelheiten

arm unb bie beiben Seitenarme ganz re* be« Knaufe«. $ie getriebenen $arftel-

guläres gotische« üJcafjwerf geigen, wäd- (ungen in beu fech« ättebaillou* be« 7v 1
1

n

renb ber untere Schaft mit zierlichen ftüdc« enthalten biblifche Silber, fämmttidj

9tenaiffanccarabe«fen gegiert ift. Unb auf ba« Dpfermahl bezüglich- $>a« Opfer

ba* Sllle« geht fo hormloö in einauber, Slbraham'« , ba« jübiferje Ofterlamnt,

bafc, wie gefagt, c« einer birecten fünft; 2Jcannafammeln
, 3Rofe« fajlägt SBaffer

fritifefien Betrachtung bebarf, um über» auf bem Seifen, %ona* oom Söolfifd) au«*

houpt bie zwei oerfchiebenen Strömungen gefpieu unb bie eherne Schlange. 2>ie

ju bemerfen. $a« ©orpu« bc« ©rucifijre« bazmifchen liegenben Wiefel enthalten in

felbft ift oon cbelfter Schönheit im oor=

nehmen Slu«brud be« Seiben«, ohne bie

in jener 3eit fchon häufig beliebte ©N

ben nuffteigenben ^heilen fteheube afle-

gorifche Figuren oon höchfter Schönheit

ber ©rfinbung unb Sluäfnhrung. ©ine

ftofe be« Schmerze«..
;

Slu«ftattung mit farbigen ©belfteinen oofl=

Sil« einen legten s
Jteft gothifchcr lieber^ ' enbet biete« fehr prächtige Öerätl).

lieferung, welchen äJteifter ©ifentjoit nach1

fjer etwa abgcfchüttelt hätte, bürfen wir

biefe gotbifdien detail« nicht anfet)en,

$)a« britte oom SNeifter bezeichnete Stüd
ift ein SBcihwafferfeffel, au« Silber

getrieben, Oon einfacher, glattwanbiger

benn ber gleich z" befpredjenbe ®elch Oom Sonn, 16 cm hoch nnb 26 cm 25urch>

3at)re 1580 ^eigt faum eine Spur ber^

fetten. Söir müffen lebiglid) annehmen,

bQ§ in ber Hnfdmuung be« SReifter« für

meffer. Sin bem s43ügel ftcljt bie Qnfchrift:

Anton Kisenhoidt Warburfrcnsis fecit, an

bem töanbe be« fteffel« befinben ftch Oter

ein berartige« ßreuz gewiffe formen be« Xarftellungen bon innen nach aufcen, auf

tirchlichen Aufbaue«, wie fie fich ihm in bem iöoben eine auberc, üou auften nad)

ber (Vwtfjit barftedten, noch ma^gebenb innen getrieben, ba« (Boitze au« erftaunlid)

waren. Sehen wir ja bod) auch in ber bunnein ÜJcatcrial gearbeitet, ©ine 3ahn'«-

italienifchen Stunft ber entmicfelten SHc- 5at)( ift an bemfclben nicht z« entberfeu.

naiffance gcrabe bei firchticheu öeräthen, Staut bie Bezeichnung unb bie Slrt ber

j. ib. in bem Sdjafc be« ^eiligen Slntoniu« Arbeit in ben Siguren nicht einen feften

zu
s#abua, gothifchc Steminifcenzen, wenn 9lnl)alt gäbe, fo würbe man e« fünft*

auch in äufeerft mifcüerftanbener ^orm, hi ,
- or^ c^ m^)t für möglich halten, baft

noch zu einer 3eit, in welcher in ber pro» biefe hoch entwidelte, faft fchon in ba« Sa»
fönen Siiinft biefelben fchon feit z»oei üHen* rode überfdjlagenbe föenaiffance ber Orna--

fchenattem überwunben waren. Sluf örunb meutatiou biefe« Stüde« in berfelben

biefer Betrachtung bin ich eben geneigt, ©erfftatt wie jene« gothifchftrengeßrucifijc

auch ba« oorzügtich gearbeitete, oben er* eut [tauben fein föitnte. Xie oicr ooaleu
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Selber mit bilbtidjen Sarftcllungen jlnb mirffamcr uub für ba$ 5tuffd)Iagen febr

eingerahmt burd) (Sartoudjenroert oon gcfdjidter 28eife (jergeftcUt. Wix ift bicfc

attcrüppigften unb freieften Sonnen. Sie einfädle ööfung bcr Srage, mie man bei

aufgerollten, burdjgcftcdten nnb burcf) ®c= ättctatleinbänben ben dürfen herftellcn foll,

hänge ocrbunbencn Crnamentc ftefjcu oolt-- fonft uid)t bcfannt.

fommen auf ber Jpöljc be£ s
Jfeucfteu, wai Sic aufgefegten (£tfen unb löefchläge,

bie Stunftmobe jener 3eit ^eroorbradjte, mctdje jum Sdjufc ber platten bicuen,

unb geigen, mie ber ÜDicifter in bcm uubc- fiub oon geringem Umfang, aber fctjr jier*

fanntcn meftfälifd)cu Stäbtcben Harburg lieber Arbeit. #on ben Wedeln enthalten

fid) in feiner italienifdjeu iielj^eit ootlge= SSorberfeite unb 9iüdfeite je ein großem

fogen Ii at an ber Stnfd)auung blül)enber 2JJittclfelb , liier baä jübifdjc Cftertamni,

römifd)cr Sormcnfd)önt)eit. Sie Sarftck bort ba3 $tbenbmaf)l. Xiefc Darftellungen

hingen fclbft enthalten bie laufe CSljrifti, finb reich an Signren, lebenbig bewegt,

(Shriftuö mit ber Samariterin am Storni* oon einer gemiffen s2Beid)hcit, meiere leidjt

neu, S^riftuö unb ^etruö auf bem iüiecre an baö Süßlidje ftreift. (£3 bebürfte

uub ^^itippuö mit bcm 9)tof)renfäm; t)ierfür fomie aud) für bie oroamen-

merer. Stuf bem inneren 33oben befinbet taten Üfyeite noaj erft einer genaueren

fid) ber Durchgang burd) baö rottje Prüfung, meiere aber lebiglidj an ber

iUJecr in einer fefjr figurenreidjen Dar« §anb einer großen Ornamcutftidjfamni*

ftcltung.

(Sin ganj befonbereö üDfciftcrmcrf ift

aud) ber hierzu gehörige Sprcngmebcl

in bcr ftorm eine* feepterartigeu Stabes

mit großem, lcid)t burd)brod)cncm ftttauf.

SMenn man biefeu Schaft abgetrennt oor

fid) tjätte mit feinen toftlidjen, flaajgc^

triebenen aHcgorifdjeu Sigureu oon maljr*

l)aft etaffifetjer Schönheit uub c(affifd)er

iHadttjeit, fo mürbe mau auf aöeä Vtubcre

eher fommen, alö baß e£ ber 3tab eines

tung oorgeuommen roerben fann, melctjc

oon ben bamatö oerbreiteten Mupferftidjen

SJJeiftcr öifeutjoit für feine Sarftcllung

benu^t Imben mag; beun trofo atler iöe*

munberung für feine fünftterifeije 93ebeu-

tuug bürfen mir bod) nicfjt ot)ue ©eitere*

annehmen, baß er aud) berartige große

CScnupofitioncn gan$ olmc $lnf)alt gcfdmffen

^abc. Stubercrfcitö ift bie 3)töglid)fcit,

baß iljm bie (Srfinbung au#fd)ticßlid) gc

büljrt, nidjt auögefd)toffcu. Stuf öcrfdjie-

Sprcngmebcls fei. SaS ©anjc ift aud),
|

baten feiner & upfcrftid)e
, fomie iv.nl) auf

abgefetjeu oon biefeu einzelnen Stüdcn,

öon ebetftcr $urd)bilbung ber Sorm uub

oon feljr jicrticher 33enu|juug beä ted)-

nifdjcn 3J(otiö3 ber für baö Sprengen
uötfjigeu burd)brod)cncu 9iofettcn.

D^ue s-8e$eid)nuug bed SJfeifterö, aber

ebenfalls ani bcm 3c^a<je }U ^erbringen

tjcrftammcnb unb mit bem Wappen be$

Surftbifd)ofö Ütjeobor oon Sürftcnberg

üerfetjen, alfo naa^ 1589 angefertigt, finb

,uuci 5Öappeiticid)uungen ,
mc(d)e jul) un

3nncrnbcr^üd)er befinben, erfcrjcint er als

fclbftänbig crfiubenb uub atö Ijinreid^enb

gcfa)idt, um mit ben feiner Seit üblichen

fuuftlerifa^cn ^liotioen 9taie£ ju ent-

merfen.

Jjn ben fpätcr ju ermä^neuben Xage
büd)crn oon Caspar oon Surfteuberg finoet

fid) (S. 149) bie Sfotij au« bem %at)Tc

1592, baß bei 0)ctegcnl)cit ber ^poa^jeit bcr

bie filberueu iöudjbcdet für jmei ftatttia^c ätteftcnXoa^terSürftenbcrg'ö große feftlidje

Sotiobänbe , in melden fid) bie 9)(eifter- 1 3ittüfh»tgcn ftattfanben, unb ba Reifet ed

fd)aft bc« großen ilünfttcrS oicfleid)t auf

baö altergtänienbfte ermeift. Der erfte oon

if)nen ift ein Wiffate, in bcr befaunten

Ouentel'fdicn Dfficin ju ßötn im %(i\)tc

1494 auf Pergament gebrudt unb mit

mana^ertei frönen Initialen oerfe^cn. Sie

©inbanbbedc ift oon Silber, metdjea in

einem jiemlid) flauen Relief t)erauöge=

arb.eitct in einer platte je eine Seite be*

bedt. Scr bilden ift auä neben einanber

gefügten unb bura^ (£t)arnicrc oerbuii'

benen, fcl;r fräftigeu Siiberbrä^tcu tu

u. St.: „Stuton (£ifeitr)ut madjt einen "äb-

riß }U bcm iörautteppich ober lapeten",

alfo jcbenfatlö eine reiche, uaa) Sitte jener

3eit mit Megorien gefdjmüdte Sontpofi-

tion, bie in öobetin ober Stidcrei ausge-

führt mürbe. Sic (Sinrat)inungen auf ben

ermähnten $)ud)bcrfetn geigen und (Sifcn*

t)oit atd oolleubcten SWciftcr gcrabe auf

biefem Oebict. Sicfc ©inratjmungcn, oon
meieren unfer litelfopf ein Stüct in auSgc^

fütjrter 3cia^nung giebt, fiub noch toeit

aujiehenber aU bie Wittclbilbcr fetbft.
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Vihm quer liegcnben gelbem über unb unter

beut äflittelftüde finb auf ber ißorberfeite

Srüf)ling unb Sommer, auf ber s
Jtüdfeitc

£>erbft unb Söinter in allegorifrhen Sigurcn

bargeftcllt, bei melden mieber oollftänbig

claffifche Scadtljeit mattet. Die Öden unb

'Seiten finb auBcrbem mit allegorifchen Fi-

guren üerfdnebencr Slrt oerfehen, roeldje in

ber befannten äöcife ber Spätrenaiffanee

burefj fü!mc Slörperberocgung bie oon ber

(Sompofition übrig gelaffenen 3midel ootl«

ftänbig ausfüllen unb in lebhafter iöem-

gung ihre an fid) uubebeutenben aUegorü

fdjen Functionen ausüben. Diefe meift

meiblidjen Figuren mit ^injufügung f(einer

narfter Äinber- unb ©ngetdgeftalten finb

auf biefem Dedel ebenfo mie auf ben

anberen gleich ju befefjreibenben Stüdeu

mahre SHunbermeife ber $olbfd)micbc-

funft. 3^ ,l, ufi biefeu gegenüber auS=

brüdlid) mieberholen, roas ich im Anfang

gefagt fyabt, baß ich in ben 9Hufeen,

Rirdjenfdjäfcen unb Sammlungen, bie mir

befannt finb, niemals etmaS ißeffcreS an

Arbeit unb fünft terifajer Durd)bilbung

gefetjen habe als eben biefe Sirbetten bes

SRcifterS (Sifenfjoit. ®an$ berounberuugS=

. würbig ift bie fhmft, mic er bei nur

flocrjer 6rf;ebung ber platte bie Figuren

oon bem (SJrunbe loSlöft, ohne fie oon

bemfetben $u trennen, wie er bie ganje

SKobellirung beS JlörperS mit abfoluter

Sicherheit anpaßt ber leisten Sdjmeflung

beS Reliefs, unb mie er trofobem bie

reichfte Söirfung oon ßidjt unb Schatten,

oon ftarf betonten unb untergeorbneten

Partien crjielt. sßor Slllem munberbar

erfc^cint ber oerfefnebene $rab ber iöear^

beitung burd) ^unjen, meiere bie einzelnen

Steile ermatten tjabeu. Diefe ÜJearbci*

tuug ber Oberfläche, meiere bie öeroänber

ftumpf unb leitet gefräufclt, bie 5leifa>

t hn i e bagegeu oollftänbig gefd)meibig unb

ftrahlenb erfdjeinen tagt unb babei in ben

ftleifd)theilen mieberum bie einzelnen v
4$ar*

tien nac^ Spannung unb Söcichheit unter*

fcfjeibct: baS finb Ö^intjciten fünftlerifdjcr

Durchführung, mie fie eben nur bei bem
sMenbetften, roaS bie fiunft aller 3citen

heroorgebracht hat, bei ben beften ©tücfen

beö $ilbeSheimer SitbcrfunbeS unb afpi*

liehen Jöerfen nücrerften SRangcS, oor*

fommt unb oon einer ißerfeinerung beS

(#efd)matfe* Menntnift giebt,.bic mir uns

fonft nur als fettenftc Ausnahme an ben

(Zentren Ijöchfter ©ilbung in Slthen unb

5(orenj, unter bem belcbenbcu £aueh

eines oon allen tfunftbeftrebungen burch=

leuchteten unb erwärmten fünftlerifcheu

Rimmels benfeu fönneu. Unb ba* SllleS

macht ein unbefannter bcutfd)cr SJceifter

in bem meftfälifchen Stäbtchen SSar^

bürg.

Der anbere ^öucfjbccfel ift in feiner

(Sompofition noch reicher, er enthält ein

Ponlificale roinanum, einen s
JßtttC-

tianer^Drud oon 1582. Die filbernen

Dedel gehören in beiben gätten ebenfo

roie bie früheren SÜrchengeräthe bem Gnbe

ber achtziger %a\)xt an. s
-öei biefem Suche

ift ber Müden mie bei bem oorigen gebilbet.

Die Siutheilung ber Dede ift eine etroaS

anbere, bie '-Bezugnahme auf altes unb

neues Seftnment aber auch hier üorhan-

ben. Stuf ber '-Öorbcrfeite fef)en mir in

bem hohen UHittclfelb ben jübifdjen £ohciu

priefter. Der $intcrgrunb biefer Dar*

ftcllung jeigt ÜttofcS, ber bie Dafel oom
Söerge herunterbringt, unb ben Dan^ um
baS golbene iialb in einer überaus

gra^iöfen, nur gerabe anbeutenben Sc-

tjaublungSmeife. Die Umrahmung biefes

sJJiittelbilbcS ift noch 9Q»i »m ©Hl ber

ipothrenaiffance. Sin jeber Seite befinbet

fich ein breiter
s
J?ilafter mit Slrfabenftel-

lungen, über unb unter ber gigur groftc

Schiiber oon fchroebenben ©ngeln gc*

tragen. 3n ben Slrfabcn befinben fich

bie prächtig gemaubeten (Meftalten ber

oicr ftirchenoätcr, auf ber oberen Xafcl,

meldje oon jwei (Sugcln in fehr lebhafter

©emegung gehalten mirb, bie «luffchrift:

Pontificale Komanum, auf ber anberen

baS gürfteubergifchc SBappen — baS

Sdjlufibilb biefcS Sluffa^eS. Die 5Rüd-

feite $eigt gau^ bieielbe Slnorbnung, bie

v
4Jilafter mit ben oier SIrfaben enthalten

hier bie Figuren ber oier (£oangeliften,

baS SÖtittelbilb bie Weftalt eines fnieenben

^apfteS, mclchem Waria mit bem ftinbe,

oon ©ngelu umgeben, oon oben h"
jd)eiut: biefe Gruppe burdjbricht bie

architeftonifche Umrahmung nach oben

hin, biefelbe mirb nach rechts unb linfs

hin oon jmei hingeftredten allcgorifchen

Figuren bcS (Glaubens unb ber Hoffnung

abgefchloffen. o 1 1 unteren 2l)eil hoben

mir ein im .'palbruub gcichloffeneS SJeittel*

bilb mit fingenben ÖngelSgcftalten , ba

neben jmei fi^eub hingeftreefte allegorifchc
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©eftaltcn üon tflufjgöttern, meldje al« lescens). Tie 3tid)e enthalten si(bbü=

Lupia unb Dimula, alfo al« Sippe unb bungen öon Mineralien unb einzelne %U
Tiemel, bic beiben ftlüffe üon ^aberborn, guren oou grofjcr Schärte, aber of)ne

bejeidwet werben. Seld)c wunberbaren fünftlerifd)e SÖebeutung.

SSegc mufj bod) bic Xrabition ber fiunft- Jöon urfunblidjen 9iad}ridjten befreit

fonnen madjen, ef)e bie Sippe unb Tiemel wir bi« jefot eine SReifje üon 9ioti$en,

baju gelangen tonnten, in ber ibealen welche au« einem Tagebudj fjerftamnicn,

(üeftalt üerförpert $u werben, weld)e iuelc^e^ ber Wraf (Sa«par oon dürften-

eiuftmal« unter bem Gimmel 9lom« für berg, ein ÜBruber bc« ftürftbifdjof«, ge*

ben prächtig bab,inraufd)enben Tiber er« boren 1545, geftorben 1618, wäfjrenb

fonnen würbe, feine« langen Öeben« geführt f)at unb

Tiefe SSerfc finb nebft ben Tupfer* weldjc« oon 39»w$ tyiUv* I)crau«gc*

ftidjen bi« jejjt ba« Steifte, wa« wir geben worben ift. Tiefe« Tagebudj, auf

oon bem iDleifter Gifenljoit wiffen. xHUcr- weldjc« id) oon ÜDiUgliebern be« (Somite«

bing« reiben ftc üoUftänbig fjin, um in fünfter freunblidjft aufmerffam gc-

un« ba« Söilb feiner fünftterifdjen
v
^er= «tagt tourbe, ift meine« Riffen* für cul-

i'önlidjfeit $u geben; aber wir t>aben gc^ turljiftorifdie Stubien, für meiere c« ein

wife allen ©runb, $u wünfdjen, bafj mir überaus reidjc« unb mannigfaltige«

nun aud) urfunbenmäfjig 2Jtef)rcrc« üon Material enthält, nod) feine«weg« nad)

il)m erfahren. Sir müffen oor StUem ^erbienft benufot. Sir ftnben in bem

2luffd)lufj barüber erhalten, wof)cr if)in jelbcn ben (£ifenf)ott üerfdjiebene 9ftale er*

biefe f)of>e ftunft gefommen, ob er SBor* wäfmt, jebod) nidjt fo, baft man f)ier*

gänger, ob sJtad)folger gehabt, unb mir au« auf einen ÜJieifter erfteu SRangc«

werben allen Stnlafe Ijaben, in bem Greife fdjliefjen bürfte. So Reifet e« am 3. 9Jtoi

feine« SBirfen« auf« eifrigfte nad) SSerfen 1595:

oon äl)nlid)er ißoüenbung $u fudjen. Tic „3<f) tljue ÜDf. ftntfjon difenfmt (fo wirb

äu«fteflung in SRünfter, meiere un« am er fner immer gefdjricben) üiel golt« an

elften etwa« ©eitere« oon Arbeiten einem $eder 51t oerarbeiten unb filber ju

feiner $anb ober feiner Sdmle fjätte einer fdjalen."

bieten fonnen, t|at, wie gefagt, nidjt« ge* 3m ^afyxc 159G befdjeibet ftürfteu*

bradjt. berg ben ÜKcifter Slnton üon SBarburg

(Sine SRonftranj oon ?(ttenboru aue wegen einer beftedten Arbeit 511 fidj na$
berfelben Stit würbe mir fetjr gcriifimt, ^cutjau«.

war aber, al« id) bie 9Iu«fteUung be* §lt« Sürftenbcrg am 26. SRoüember ^u

fua^te, nia^t meb^r üortjanben. 5)iefetbe Harburg war, jeigt sDl. ©ifen^ut oor,

ift auf iöcfteUung gürftenberg'« in Söln „wa« er albereit« an meinem neuwen

gearbeitet. &on bem Uebrigen war nidjt«, trindgefdjirr bem ?lbter gefertigt." Änt

loa« aud) nur in eine STrt oon S^ulju- 26. sJKär$ 1597 ftct)t üerjeia^net: „SW.

fammenfyang mit Sifen^oit t)ättc gebraut Sintijon (Sifenb^ut bringt bermalein« (enb^

werben fönnen. 53on @ifenb,oit al« Stupfen lia^) mein filbernen öudal ben Slbler ge^

ftcajer berieten üerfd)iebene Stünftler- nenbt."

lenfa, welche auf ftüfeli ^urüdjufüljrcn 27. 9)cär5 1597: ,,3d) begebe 3W. Vnt
fmb. tiefer nennt ib^n (Sifen^out unb (£ifenf)ut für madjcrlo^n be« SIMer« mit

l'eine iBaterftabt „Hamburg". Tic be^ 40 SRcic^^balern ab, gebe tynt ueumc

treffenben etia^c geb,en nia^t über ben ge- arbeit afjn 4 s$orfelonid^nleu )U madjen."

toö^nlic^en 35urd)fa)nitt ber Seit b,inau«. 9lm 7. SWai 1598: ,,3d) gebe 2ln^

^iajtig ift nur bie SNittfjeilung
,

ba§ tl)onto difenljut unterfdjiebtlia^e arbeit

Sifenb,oit eine 3eit lang in ?Rom gearbeitet oon filber, golbt unb (Sbelngcfteiu $u

b,at unb ^toar für ben öeologen 9Kerca* machen mit."

tu«, an beffen 9)?etalIott)eca er bie meiften ?lm 30. ÜUiär^ 1598: „3d) fcf>reib

Stidjc gefertigt. Tiefe« Üikrf ift jwifei^eu ahn 9lntt)on (Sifenljut, ab,n SD?. ^ob/Oit

1576 bi« 1593 entftanben, aber erft 1717
b,erau«gegeben 3Kercatu« felbft erwähnt , Vfbfn unb^ von m^„^en|out" al« 3e«^»er unb eted)cr nad, bfjjfn Uvbü<S)txn . 5ron , ^Utr

8

ferne« Serfe« unb al« jungen äWanu (udo- -v^rborn, ^tbinanb 3(f»öninfli), 1073.
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Hocbcin, bnfj fic f)icf)er 311 mir fommcn 4. Januar 1584: „Ter goltfdjmibt, bev

unb arbeit anfangen." uon 9)tofd)cbe fommen, ift Wbcubt mit

Wie biefc t)ier ermähnten Arbeiten finb tuftig
, ift rex morbcn." Tiefer gute

atfo ^rofangeratljc, meldje mit ben cor- iüiciftcr mar alfo augcnfcf>einlid> ju irgenb

banbenen Stüdcn nichts gemein fjabcit. einem Trinfgelagc angezogen morben, bei

Ter Herausgeber ber Tagcbüd)er, 'ißiler, meinem er burdj feine Trinffälngfeit es

ermähnt fpccicll, baß biefcs Trinfgcfdjirr bis jur ftönigsmürbe gebracht f)at. Ter»

in Weftalt eines Ablers nid)t mcljr öor- ictbe fdjeint für öcfdmteibcarbcit be>

fjanbeu fei, jcbcufalls ein iikrluft, ben ftffäfrigt gemefen $u fein, benn am 5. ^a-

mir fjödjlidjft 311 beflagen Imbcn. s
J$ilcr nuar, atfo am folgenben Tage, mirb er-

ermähnt aufterbem, bafj bic jefct auf ber roäfjnt: „Öolt gefdjmolacn $u einer

Musftellung in fünfter oorfynnbcncu
v#an{jerfcttcn," unb am 4. Februar: „ben

Stüde aus ber (Sapelle auf bem 8dmcl= goltfdjmibt ber neu gemalten panier»

lenberg, bem oon Gaspar oon dürften fetten lofjn behalt."

berg mit grofjcm Slufmaub neu erbauten Scfjr merfroürbig ift eine (Eintragung

Stfobufifc ber ftamilic, ftammen unb fid) oom 30. tfpril 1594. <picrnacf> bcftcllt

Ädd>. ttaud>iaj;, ittcilpajjcifcjjcl unb liicisbüdjcr.

jetU in ber Sdjanfammcr &u ^erbringen

befinben. Tafj ber rtürftbifdjof Tfjcobor

bie Sdmitymerfc, iöilbcr u. f. m. biefer

Cinpctle geftiftet Ijat, getjt au* ben Tage-

büchern Ijcruor; cS ift moljrfdjeiulid), bafj

er alfo auefy ben fämmtlidjeu Wtarfdmiurf

fjat uerfertigeu taffen.

(£ifenf)oit ift übrigens ntdjt ber einzige

öolbfdmiieb, meldjen Caspar üon gür-

fteuberg befd)äftigt; es lüfjt aud) feine

Wotij beS Tagcbudjs barauf fdjlicfjcn,

bajj gürftenberg itjn für einen ganj bc

fonberS Ijcroorragenbeu flJtciftcr gehalten

Ijabe, unb mir brausen uns besfjalb ben

nationalen Stolj niajt $u uerfagen,

(Eifeufjoit ntcrjt als eine Slusnafmtc jener

$eit, fonberu eben nur als eine einzelne

drfdjeinung einer größeren (Gruppe gleich

mertljiger vJJJciftcr nn$ufcl)cn. Gs fjeifet

tu ben Tagcbücfjcrn unter Ruberem 00m

Sürftenberg „porfoläneu Skalen mit

GJolt ju bcfdjlagen unb bruf beS £.
8ifd)ofeit ^u s4$abcrboru unb £er Dtetflere

sn Siflanb (ein Smcig ber gamilic S.
mar bort anfäffig) SMltnifj $u amelircu."

$icr Monate fpätcr finb fie fertig, ber

„^ubilircr" jeigt fic if)nt in granffurt,

„foften gern 5000 Taler." (Ter Heraus-
geber uermutljet einen Sdjreibfefjler ftntt

500 Taler.) Ter töentmeifter mürbe ab-

gefdjidt, um mit bem „3ubilircr umb
ben ÜJindjcrlou bes gulben gefd)irs 001t

^orfolauc 311 Ijanbeln." (Einige Tage
nachher fam ber ^umclicr fclbft nad)

SHaiuj, um fic }U bringen, „er tjfltt bas
eine ^orfolan Triudgefd)ir uubermegs

jerfatlcn.*

Ter 5>crbraud) uon $olb- unb 3iU
bergerätb in biefem Sürftcnbcrgiidjcu

HauSljalt fajeint redjt erljeblia) gemefeu
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SU fein. Mm 7. 3eccmbcr 1596 mirb
]

beigebt fei« tonnte, fonbern ISifculmit

crroäl)nt: „$ei einer oerfammlung ber tritt lebiglid) auf als einer unter uieten,

^oberbornirfjen rätlje ücrefjrt mein gnä* I welchen bie ftürftenbcrgS gelegentlich, be-

ider Jürft unb $>err einem jeben ein fdjäftigcn.

qroB gülben brindgefd)irr." 9lm 2«. 9Wnt Wad) Untcrfudjungcu
,

mcldje in ben

1598 befommt Caspar oon Sürftcnbcrg meftfälifdjen 3lrd)iocn gemalt unb mir

uom GJrafcn Simon $ur Öippc ein Irin?- frcuublidjft $ur Verfügung geftctlt fiub,

gefebirr in ftorm eines Ablers geteuft, ift bic Samilic Gifenlmit lange in ÜWar-

(£r felbft fdntft cm 4. Woüember 1698 bürg anfäffig gemefen. 9(nton Gifenboit

an feine frrau „einen mit (Uber bc* mar alfo mol)l eine 3eit laug in 9tom

fajlagcnc« Sigbcrgiidjcn Mraufcu." (Mrug unb oor 1589 fdmn mieber in ÜEÖarburg

oon roeifjcm Steingut aus Siegburg.) anfäffig. Seine 2ebeuSbauer mirb $mifd)en

Sluücr ben bereits ermähnten SRetflern 1554 bis 1614 liegen.

unb Oiolb)d)micben mirb nodj im ^afyrc

1598 ein ®olbfd>micb 3H. 9lbrcß *u

t<abcrborn ermälmt, mcldjcr gcfyolt mirb,

um einen Trauring anzufertigen. ÄHd)
ftölner SWeiftcr, meldje bic ^ouftraiij

für 2lttcnt>orn fertigen, werben genannt.

So erfdjeint eS nad) Ottern ^iemltd)

getoifj, bafj Gifcnlmit nid)t etma ein

ÜÄeifter gemefen ift, ber für ben ftürften^

Hnf $ruub bcS oorljnnbcncn urfunb*

liefen ÜttatcrialS merben mir uns einfc

meileu mit biefen Grgcbniffcu begnügen

muffen. 15s wirb nun oor Mcm unferc

Aufgabe fein, ben Spuren biefcS fünft*

rcidjeu s
iJ?eiftcrS meiter na^ugeljen,

eines Cannes, beffen Söirfen, menit mir

and) meiter nidjts oon ibm erfahren

als bas bisljer Stuffinbbarc, fortan ein

bergifdjen .£>of als fpecieüer Jpoffünftler
j

glän^cnbcr 9tuf)iucStitel in bem ftunft*

ongeftcllt mar unb etma oon aufjerfjalb leben unfercS Ü$olfeS fein unb bleiben

ouS einer bcrübmten ftunftmerfftätte fjer- mirb.
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n feiner frübeften Üiub

In'it nutzte ba« 3Weufd)cm

gefd)led)t al« feine treue

fteii unb näd)ftcn greuube

bie Öeftattuugen bev ^fton

$enmclt erfennen. Xie übrü

gen 9iaturgcfialtungeu waren Üjrn weit

(äuget unberftäublid)
,

^uctflo«, oft gc=

rabep feinbfetig nnb fdjrcrflid).

©lieft« ber SWenfdj über fid), fo fat) er

ben Gimmel, ber it>m jmar Sonnenfdjein

unb Stcrugeflimmer, aber oud) fdirerfenbc

©ettcr, $>agclfd)läge unb iWcgcngüffe

fnnbte. $ic Ükmäfjer ermiefen fic£> ^roar

n(« uufcbar, aber and) al« eine büfterc

9Nad)t, bie in feudjtcr Umarmung alle«

iJebcnbigc bafjinreificn fonnte. £ic ftei-

nerne SHinbe be« förbball« mar l)art unb

bot roeber Siafjrung, nod) ©arme ober

<3d)ufe, fo lange man fic nidjt bearbeiten

fonnte. Unb an ber $f)icrmelt faf) ber

SHeufd) nid)t« al« gegenfettige« 2)?orben

unb Vluffreffen. 9iur bie ^flanjcnmclt

bot itjm lef)rreid)e unb liebenbe SMenfte.

Qa* Caub ber ©albbäume mar fein erfte«

Xadj; ^rüdjte — menigften« in allen

märmeren 3onen — boten bie am leidi-

tefteu $u geminnenbe Wobrung; ftola ba«

cvfte fteucr, ba« erftc ©erzeug unb bie

evftc ©äffe. Unb atf biefen ©ol)ttf)aten

gegenüber geigte bie ^flanjeumclt faum
eine mcufdjenfciublidie Seite it)re^ £a-
fein«.

s45ci allebcm möchte mau fid) mobl toun-

bern, baß ber SReufd) biet früher unb au«

geprägter iöcrftänbnife für ben öftfjetifcfjen

tSinbrucf feiner ganjen übrigen Umgebung
befam al« für jenen ber ^flanje. $f)ie-

rifdje unb menjd)lid)c Seemen, ntmofpfm-

rifd)c l£rfd)cinungen, ©affer unb ©efteiu

mürben bom fünftterifdjen Staubpunfte

au« früfjcr unb bollfomnicner begriffen

al« bie Wan^c.
Unb bod) ift bie« leicht erflärlid). $ie

plaftifdje ftunft mufjte notfnoenbig jnerft

an bie 9iad)bilbung be« 3)(cnid)cn unb
ber Sfjiere benfeu unb bei biefen (Segen*

ftänbcn bleiben. Unb and) für bie SRalerei

mußte bie menfd)lid)c öcftalt unb bie if)r

5unä(f)ft bermaubteu Jliiergebilbe .yterfl
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fünftlerifd)c x'lnrcinm.*, geben. -Ualjc lag Ijbenfo gicbt c$ Vanbföafu'u, nvidie

flud), bafj man, um für ÜWccnfdjen unb feine Spur bon ben fteiuernen Saiten unb

Xfuere eine Umgebung $u finben, bloft 9Kffen ber Grbrinbc, über meldjen ba3

ben am meiften in bic Singen fpringcnbcu ^flanjcnlcben liegt, erfennen (äffen. 2)ic

©egeufafc oon Gimmel unb (£rbc jur moberne Stimmung£malerei inSbefonberc

TarfteQung bradtfe. fudu nid)t mehr bie claiftfd) gefchmungenen

So beljalf fid) bie ganjc claffifchc itunft
j

fiinien fd)öncr Bcrggcftalteu ,
nidjt mehr

beS ¥Utcrtl)umö faft ol)uc lanbfchaftlichc bie ftilooUe (Srfdpiituitg einzeln« Baum;
Earfteüung. 3n ber mittelalterlichen gruppen, nid)t mehr ben traumhafte Sefnv

SMerei ift ber Ianbfd)aftlid)C Ifjeil felbft jucfjt rocdcubcnSlnblid bou hinter ciuauber

bei 9Weiftern erften 9iauge£ finbifd), ffllt gcfdjobencn unb nad) ber gerne 511 in

unb fjart: Bäume, bic an* wie uon $olj ionnigem 3>ufte bcrfdjroinbenben £>ügel

gefchni&ten Seifen of)nc eine Spur bon fetten unb SEBalbrüdcn, bou lcud)tenben

(hbreid) hcrüormad)fen; ©raelmlntc, bic Stromränbern unb entlegenen Secuferu.

unmittelbar auä glatten Steinen fpriefjcit Bon ben ©eljängen ber Berge ift fie l)cr^

unb berglcichen. abgeftiegen in bie Torfmoore unb ®ar-

£eutptage, nad)bem mir feit ben bau toffeläder. Sie malt mit (icbcbollcr $eut»

(lötfS, feit
v
ßouffin, Saloator 9tofa unb lidjfeit ben (Sinbrud, ben eine ftaubige

Staube öorrain eine fo glän^cnbe Sutfal fianbftrajjc ober ein ciufamer Srofd)tnmpcl,

tung ber üanbfchaftdmaterei neben ber ein rcgnerifd)cr ?Ibenb jmifd)en fdjmufyi*

Sigurenmalerci erlebt haben, nadjbcm mir gen glitten ober ein froftiger borgen
bie i'anbfchaftämalerci im Gebiet einer am Ufer eines träge fliefjenbeu Stroms
ftiliftrtcn, einer romautifdjen, einer (Effect berurfadjt. Sic fud)t bie aJcclancholic ber

lanbfehaft unb einer realiftifdjcu üaub H'anbfd)aft nicht mcf)r in bunfleu fcli

fdjaft tljärig je ben fonnten, ift ed er- laburinthen, fonberu in eintönig fattenben

laubt unb geboten, Stubien über bic Regentropfen, bie (Sinfamfeit nid)t mehr

©runblagcn beS lanbfcfjaftlid) Schönen gn
\
im f)ocj)ftämmigcn Urmalb, fonbern jmi-

mad)en. fdjeu frifd) gepflügten «ledern. Solare

Gimmel, Serrain, SBaffcr unb Bcgcta* Schöpfungen föunen nud) nidit mehr bon

tion finb bic Sporen beäüanbfdjaftlcbcnä. (Icntaurcn bcbölfcrt roerben, bon brachen

Söir fönnen uns eine boflfommcuc £anb unb Xrnabcn, oon Ijeflenifdjcn (Göttern,

fdjaft nicht benfen ohne fie. Wücrbiug* inbifd)cn ^rinjeffinen unb feltifajen Glfen,

fanu ber Äünftler baä eine ober ba3 anbere fonbern bon pfeifenben Bauernjungen,

biefer lanbfchaftlid)en Elemente entbehren fdilafenbcn 9)?itd)mäbd)eu unb po(nifd)en

unb bureb, meiftertjafte ^cl)anblung ber ^ferbef)äublern.

übrigen flan^ bergeffen machen, ba^ etmaö Ter mobernen yaubfdjaftSanfdjauung,

feljlt. ÜÖer Ijat nidjt fdjon SBalblanb^ mcldje in bic Stimmung ba$ Sd)mcr-

fdjaften gefetjen, meld)c auch, uid)t ben gemid)t legt, bient baä ^flansenlcbeu

fleinften TurdiMid nad) bem Gimmel gc-
|

iinuptiadtlidi nur ]nr ^Bcrmittelung ber

ftattenV Slber fie finb boeb, nicfjt oljnc ünfterfcljeinungcn. sIRan malt Söäumc, um
erfennbarc SBtrfung bcS Gimmel«. 5}icfe burd) fie fjcllerc ober bunflcre Sidjt- unb

Sirfnng ^cigt fid) in ben mannigfachen Sc^attcnbilbcr bon berfd)icbcnen Sonnten

(frfdjcinungen ber Beleuchtung, im 5)äm in bie l'anbfdjaft ju bringen, um bie öidjt*

mcrlichtc bed tiefen .^intergrunbeä
,
auö maffen, bie ber ^immcl mit feinen 9Bol-

bem bic formen ber näheren Bäume unb
v
4Jfla«icn r)eücr ober bunffer, jebenfaüd

fräftiger ftd) abgeben. Xic SBirfung bev

fengebilben auSftrafjlt, je nach Belieben

concentriren ober ^erftreuen, färben, bre*

chen ober bämpfen \u föunen.

Sltft jeigt fid) auch, felbft mo ber Gimmel Schleiben t)at in feinem Buche über

unfichtbar bleibt, im ©lanjc bcS SäJafferd; ' bas l'eben ber ^flanje ein Kapitel: 35ie

mag baffelbe nun als braufenber Salb Sleftljetif ber ^flnnjenmelt. 5?afft'lbc

ftrom feine fprühenben tropfen burd)
[

jeigt beutlid) ben grunbfäfclidjcn Unter^

ba# ©egmeig werfen ober al$ melancholi- fd)icb jmifdjcnbcm Stanbpunft beä 9catur^

fdjer lümpel erfcheinen, auf beffen bunfler i forfcherS unb jenem beä ÖanbfchaftömalerS.

Oberfläche nur oereinjelte dichter fd)toim= | $cr sJiaturforfdjer mirb, felbft mo er birect

meit. i
bic Sd)önl)eit einer ^flan^c bctrad)tet, nie
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umljiu fönneu, 51t acrglicbcru unb fid) in

bic C^in^ctrjcitcn ju berfcnren, mäljrcnb

bcr Sütolcr faft immer nur ben SKaffett*

cinbrutf aufnimmt uitb toiebergiebt. ^cr
9iaturforfd)cr loirb aud) bei ber Bctrad)-

tunfl bcr Sd)öntjcit beä ^flan^enlcbend

fid) baS Cbjcct ftetä in jener Mäfje betrad)-

ten, tocldje er üom (Srjpcrimctitircu uub

SJiifroffopircn gciuoljut ift; bcr Walcr
nriirbigt biefc Sd)öul)cit aud) in fernen,

meldje für bic uaturtoiffcnfcfjaftlidjc Bc^

trad)tung flonj locrtt)loe finb. Ter Wattig

forfdjer ift eben getool)ut, fein Beobad)--

tuugSobjcct natft uub frei oon atfcii ftörcu-

ben unb Dcvfterfcnbeu ©inflüffen ju feljen,

loäljrcnb für ben ÜJJalcr gernbe jene Der«

fd)lctcrnbcn Cnnflüffc: bic SHirfungeu bcr

2uft unb bc* Sdwttcn*, bas Xiird)ciuanbcr^

brängen ücrfdjicbcncr Watitrgcftaltuugen,

ben &tci3 bcr Betrachtung crljötjcn. ©ie

©ogen auö Ufer gemälzten fiel* nbertlei*

ben, l)abcn fic bic Aufgabe, am früt)cftcn

unb am auSbaucrnbften ben garten unb

gewaltigen Uinbrucf, meldjen bie nadte

iSrbrinbe t)croorbringt, 31t milbern — in

ber sJiatur wie in bcr Äunft.

2lcf)nlid) ift bic äftf)etifd)c Bebcutung

ber Wräfcr. s)U\d) fic fönnen nur in

bcr SMnffc Wirten; burd) baS v4>flaujcn=

fleib, weldic«; fic bilben, erfennt ba# ?lugc

nod) bentlid) bie ftormen bcr (Srbrinbe.

£cid)t uom Öuftljaud) bewegt, laffen fic

wol)t, im (Siujelucn betradjht, ein lebfjaf*

ted Spiel ber Beleuchtung $11; bod) famt

baffclbc wegen bcr Kleinheit bcr ©cftaltcn

laubfdmftlich uidjt jur Bebcutung fommen,

fo boft ber öefammteinbrud immer nur

bcr einer grünen ftlädjc bleibt. Xf)cit#

wegen bcr wohltätigen Färbung biefc*

Xcppid)3, tt)cilö wegen bcr an bat Örä;

febr bic äftl)ctifd)c Slnjdjauung bc* i'anb; fem hoftenben $bcc bcr ftüfelicbfcit

fd)aft3malcr$ fid) oon berjenigen bcö Matur* , madjeu fic in bcr 2anbfd)aft ftet* ben

forfdjcrä entfernt, jeigt gerabc Sd)lcibcn,

inbem er unter allen Bäumen beu ^rci$

bcr Schönheit bcr Majie sufpndjt, einem

Baume, ben ber yanbfdjaftsinalcr gcrabe^u

ncradjtct.

ISiubrurf bc^ Bct)aglid)cu unb SJccufdicit;

freunblidjcn. £ie äftbetifche Aufgabe bcr

malcrifd) oermanbten Sd)ilf- unb Binfen«

formen liegt baritt, äwifd)cn bem lanb*

)"d)nftlid)cn (Jiubrutf bcS Gaffer* unb

$cr fünftlcrifd)c Blirf unterfdjeibet jenem bcr fcftlänbifdjcu Vegetation 311 Oer*

bafür weber $>haucrogamcn nod) Strnpto-

gamcit, weber 9Jiono= nod) £ifoti)lcboucu.

lir unterfdjeibet uub oerweubet nad) Wut*

bünfen nur sJWoofc unb rtlcdjtcu, Prüfer,

Blumen unb iUäutcr, Sträudjcr, Halmen

mitteilt unb auglcid) ba§ lofe Spiel bc»

Üuft^and)^ barjuftcUcn. Xicfc ©affer»

gräfer ucrmcljren beu fReidjtljum bcr

Straubformeu unb Uferfarben; fic beran*

laffen bic flttdjtigc Söcllc 5U größerer

unb ibäumc. Utib nur Untere toürbigt er Wannigfaltigfeit in ber 93eiocgung uub
gemö^nlid) einer fo genauen (Slmraftcriftif,

|

Spiegelung. Unfdjön merbeu fic, menn
bafj bic Vlrt unterfdjeibbar mtrb.

£a$ finb bic .^auptformen, in mcldjcn

bic ißegetation bem äftl)ctifd)ett iölide

erfdjeint. Sücldjc Stellung aber nimmt

jebe oon if)nen im SanbfdjaftSbilbc ein?

ÜÜioofc unb Sledjtcn roirfen megeu

bcr 3°^^)^^ Sonnen auf beut iöilbe

faft nur bind) bic ftarbc. S)em lanb

fdjaftlid^en ^lirf erfd)cinen fic als bic ge*

brängten SKaffcn bcS flcinftcn ^flan^cn

lebend. ?lud) tuaä oon bcr ^^icrtoclt an

Wröftc unb (S^araftcr mit ben ÜNoofcn

Ijarmottirt, ift mittag : Stifteten, Sdjncrfcn

Beleuchtung unb CSntfcruung berort finb,

bafj eine große 3°^ paralleler ^palmc

beut iölirf begegnet.

Blumen unb Kräuter ^aben in bcr

Üanbfd)aft bic Aufgabe, SRaunigialtigfeit

unb 5arbenrcid)t^um in ben Sßorbcrgrunb

bringen, )oo btcS nidit fd)on burd)

Weftein uub ©affer beforgt loirb. 1\c
flcineu ftdbblumcn, fl l« baS bem Knblid)^

ftcu Bcrftäubuift jugänglid)c lanbfdjaftlidjc

(^ebilbc, Ijabcit aud) juerft fünftlcrifd)e

Turdjbilbung gefunben unb in bcu?lnfangS'-

^citeu bcr i'anbfdjaftSmnlcrci eine über

unb bcrglcidjen. Srofcbem Ijabcn aud) C^ebübr erhabene Stellung behauptet,

bic 9Jioofc uub 51ed)tcu if)ren ^Slafe im Xic moberne 2anbfd)aftÄanfd)auung roeifj

üanbfdjaftSdjarafter. SBcil fic bic genüg- c3 feljr tuoljl ju mürbigeu, wk mcrt^ooll

famften
N
4>flan^en finb, toeil fic am meite- bie Blumen al§ Unterbrechung grüner

ftcu gegen ba§ (SiS ber ^olc, am l)öd)ftcn Siafcuflädjcn ober aU farbige Belebung

gegen bic Spifecn oerfdjncitcr ©ebirge grönerer Sdjattcnpartien mirfen; bod)

oorbriugeu, weil fic juerft ben oon ben muf) bcr SDialcr Ijicrbci forgfältig barauf
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acfjteit, bcn Ginbrud bcS Suntfdjedigcn .
lange bcr Baum lebt, bürfeu nur einzelne

bertneiben. SBeit feiner ift bie Unter* i Sojern unb Ktme auS bem (Srbboben

breefwug bcr Sorbcrgrunbfläd)en burd) flauen unb ßeugnifj geben bon ber unter*

Jträutcr ohne farbige Slüthen, alfo blofe irbifdjen Xl)ätigfeit ber $flauje. $cS
burd) bie Slbftufungcn größerer unb flei*

iicrcr 2idjt* unb ©djattenflädjen ber SIät*

tcr, hefleren unb bunflcren, marineren unb

folteren örüttS. SJabci geben and) bie

Kräuter am beften Scranlaffttng ^ur orna-

mentalen ©eftaltung ber Sorbergrttnb;

begetation.

Seit Uebergnng jur SanbfrhaftSform

bcr Säume bilben bie Sträucher.
33aS ber maleriföe Slid unter biefem

SluSbrude $ufammcnfafjt, ift ein ferjr

mannigfaltiges ©ebiet. $ie eigentliche

äittjetifdje SSMrfung ber Sträucher ift eine

Grtjöfjung beS SorbergruubterrainS, eine

Belebung beS ©efteinS, möge biefeS nun

ane Reifen, StrafjcnfieS, Uferfanb ober

SJcauertuerf befielen; eine oft fefyr itötfjigc

Unterbrechung großer Schatten* unb Sieht*

flädjen, iueldjc boch, nicht bis in baS Sicht

bcS $lctf)erS emporftreben muß. £abei

finb bie Sträucher ber mannigfachsten unb

höchft prjantaftifdjen Öliebcrung, bem fein*

ften Stilgefühl sugänglid), toaS mob,! nie

ein ftünftlcr in fdjönerer Seife gezeigt

hat als greller in feinen Obbffee*Sanb*

fdjaften. Selbft im näheren SJcittctgrunbe

ber Sattbfchaft fönnen Sträucher nod)

fdjön roirfen; im ferneren üDtittelgrunbe

toirfeu fie fchlccht, vocit fie bort bie Scrjat*

tenlinicn, rocldfje bie (Srbrinbc bilbet,

abfdjroächeu ober üerbergeu.

2 ic lanbfehaftliche Sebeutung ber %l a l

men unb anberer bcn marineren Rotten

angehöriger ^flan^eugattungen fann t)kx

unberüdfichtigt bleiben, weil cS fich ja

hier bod) nur um bie europäifdje Sanb=

fajaft hanbclt.

Raumes Sütiracliocrf ift bie Sehaufttng

jener fträfte, roclche ber 9)fnrchen fct)af=

fenbc Sinn unfercr SRüttcr in braunen

3rocrgen berförpertc. ©cht man burch

einen Hohlweg, wo über gelSroänbc unb

Sanblehncn üertoorrencS 2Bur$eltucrf her*

abhängt, ober liegt man am Uferljang,

wo bie raftlofe ©eile baS ßrbreich unter

ben Säumen wcgfpült, baß ihr unter*

irbifchcS ©eäft nadt auf ben fticS unb

in bie tflutf) herabhängt: bann gewinnt

mau öinblid in baS unterirbifchc labnrin*

thifche SHcbcn beS Saumes. S)a rühren

fich jwar feine wirflieheit 3^9« mehr,

aber bafür flcinc 9iagethiere mit Jammer*

loeichem gell, fchloerfäUige $äfer unb

glän^enbe Gattern — immerhin auch eine

ätuerghafte fetjeue Srtit. Sic wedt uufere

Erinnerungen an bie alten GJefchichtcu

öon bcn roeiffagenben Zwergen; oon bcr

Springmur^el, welche alle unterirbifdjen

Schafethüren fprengt; bon bem wunber*

thätigen Sllräunchcu, baS, wenn eS bcr

©rbe eutriffen wirb, einen fo furdjtbaren

Schrei auSftöfjt, bafj fterben mnfj, wer
il)u hört.

Stamm unb 3iwige beS Saumes reprä*

fentiren baS Scfte unb 21uSbaucrnbe gegen*

über bem roanbelbaren Slättcrwerf. $aS
§o!sgcrüftc beS ©aumeö mirtt mehr burch

feine gorm alg burch feine ftarbe unb ift

be^halb befonberd bebeutungdbod für bie

ftilifirte Sanbfdjaft. (£ine 9Jcaffe bon (Sin«

aelheiten finb babei für ben fünftlerifcfjcn

S31id bon ^ntcreffe : bie ©ntmidelung be3

Stammes aus bem SBurjelmerf, feine

untere ÜKooSbcllcibung, feine Spalten unb
£ie reichfte gorm beS oegetatioeu 2e*

|

9iiffe, feine Verjüngung nach oben, feine

bcn§ jeigen bie ©äume. Sie finb bie
(

Siegungen unb Quoten; ferner bie $lrt,

einigen ©rfcheinungen beS ^flan^cnlebenS, mie fich bie Slefte bon ihm trennen; ihre

roelchc für fich 9J2ittclpunfte ganzer 93il* i Söinfel, Krümmungen unb Gabelungen;

bcr fein tonnen. 5\v,n helfen ihre geroal* baS 3)urchfchneiben ber tiefte unb 2aub*

tigen Sicht* unb Sdmttenmaffen
, ihre partien. 3" ber 2)arfteflung bcS 9lft*

fpredjcnbe Snbioibualität unb reidjc ©lie* rocrfeS — namentlich loo baffelbe als

berung. SÖei ihnen lmbcn aud) bie ciii^c^
|

Silhouette gegen ben Liether abftid;t —
jeigt fich bo* feinfte Schönheitsgefühl.

2)a fönnen fleinc bunfle Säuen entroeber

^um garten ornamentalen Öiemebe georb-

uet ober jum tüüften ©croirr berfnotet

merben.

3m ölätterroerf bcS Saunted fpielt ber

nen Familien ihre gefonberte äfthetifchc

Sebeutung. 3a f°ÖQr °ie einzelnen %l)cik

bcS SaunteS haben eine folchc.

£ic SSur^el tft ber geheitnui^boUfte

aijeil beS Saumes. ÜScnn fie erfdjetut,

jeigt fie bcn Xob beS SaurncS an; fo
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5f>2 ölluftrirtc $cutfd)e SRonaUhcf tc.

Sonucufdjcin. Ta ift bei* ©cbiet jener

mcd)felnbett 2id)t= unb 2d)attenwirfungcn,

bie in unenblidjcr ÜManuigfaltigfcit ben

fleinftcn SBinfcl bcS £aubc$ burebweben.

Tas Vlättcrwcrf ober ba* Wabclfleib be$

VaumeS ift cS, wcldjeS, ben Sonnenglana

al* grüne 23olfe oerbunfclnb, ben tiefen

Banber ber 2l*albcvbämmcrung fd>afft.

Ter ©ebanfe, ein fdnrmenbe» Tad; über

feinem Raupte 511 bauen, fann bem Grft*

lingSmcnfdjcn n>of)( nur unter bem grü-

nen 3cto beS 2l*albcS gefommen fein.

Unb aud) bem Gulturmcnfchen ift bie

Dämmerung be£ halbes heimlich, weit

fie wie bie Dämmerung bcö .<paufe§ Schüfe

uor Stürmen unb 3lcgcnfd)aucr gewährt.

Tie Gulturibee beS VlatteS liegt alfo

borin, bafj cö als Sdjilb jmifdjen bie

elementaren Greigniffe unb bas Öebenbigc

fid) wölbt. Unb biefen ©cbanfen Oer*

ftef)cn bie Sögel unb ^nfecten, bie unter

ben blättern fiel) bergen, toie ber 9)(enfd).

Gs ift freilief) ein luftiger unb leichter

Sd)ilb, baS Vlatt; aber was tf)m an Scftifl*

feit gebricht, erfefct eS burdj bie Qatfl. unb

burd) bie Sdmiiegfamfeit. Xic fchmere

Aufgabe beS JtünftlerS bezüglich beS

»lätterwcrfs liegt barin, bafe cincrfeitS

Sorm, Stellung unb ©ruppirung ber

iölätter ^inretdjenb cfjnraftcrifirt werben

muffen, wäfjrcnb anbcrcrfcitS über bie*

fen ßinjell)eiten bie Söirfung beS gan^

$en VaumcS als geglieberte £id)t* unb

Sdjatteumaffc nidjt oerloren gelten barf.

Tiefe Aufgabe gcftaltet fid) je nad) ber

Entfernung beS SBaumcS fct)r oerfd)icbcn.

fiaub, 3«>ciße w»o ©cäft, Sicht unb Sd)at*

ten barau in gleichem ©rabc immer buf*

tiger werben $u laffen, je weiter ber

93aum nad) bem £>intergrunbe gerüdt

wirb: baS ift eine Aufgabe beS töfinft«

lerS, bie in ifjrer Vollenbung erft ber

fianbfdjaftSmalcrei beS neunzehnten $ab>
hunbertS gelungen ift.

SMumen unb Jrüdjtc an Räumen finb

für bie fianbfdjaftsmalerci eine fyeiflc Sadjc

unb toirfen leicht ftörcnb auf ben ©efammt=
cinbruef, ba fie ben Vlid burd) einzelne

hcruorftcchenbe garbenpunfte jerftreucn,

ftatt ihn ^u fammeln. :Kur 100 cd gcrabc*

ju barauf anfommt, ben Ginbrud eines

blumenreichen tfriitjlingg ober eines gefeg*

neten $crbftcS 51t machen, fönnen ©lüthen

unb 3rüd)tc eine b^croorragenbe Stellung

in ber £anbfd)aft finben. Unb felbft bann

bebarf cS einer feinen 3"fanimcnftimmung

ber ganjen 2aubfd)aft, um biefen Ginbrud

in feiner oollen fiiebcnSmürbigfcit unb

ohne finbifd)en Veigefd)mad heroorju;

^aubern.

£0 wirfen bie einjclnen 53cftaubtf)eile

ber Vegetation im ÖanbfchaftSbilbc. ©enn
mau jebod) ein J2anbfd)aftSbilb als ©an-

jeS betrachtet unb babei fpeciefl ben 6ha»
rafter feiner Vegetation berüdfid)tigt, fo

laffen fid) gewiffe laubfd)aftliche Tppen
unterfd)eiben: bie Tupen ber ©üften*

lanbfehaft, ber $aibe- unb Steppcnlanb^

fd)aft, ber S5Jalblanbfcb,aft, ber 3umpf-
lanbfd)aft unb ber Gulturlanbfc^aft. (£»

finb bas bloß Tnpen, toeldic fich in ben

mirftic^ert ÖanbfdjaftSbilbcrn roie in $funft^

werfen jmar manchmal ifolirt oorftnben,

roetc^e aber in ber 9tegel fia^ oereinigen

unb bann erft burch üir ä){ifd)ungdoer'

IjältuiB einen (^cfammteinbrud geben.

©ei ber 2öüftenlanbfd)aft maa^t

bic fteinerne Grbrinbe mit ihren Stiften

unb galten unb ihrem Xriimniermerf bic

$)auptmaffc bed Canbfchaft»bilbeö au*,

toährenb ba* ^ftanscn ^Cücn mv ^ie gc=

bulbct, fpärlich ober gar nicht crfd)cint.

©0 bic Vegetation ganj fehlt, macht ba*

iianbfdjaftöbilb ben büftercu unb tobeSftar«

reu Ginbrutf ber wirfliehen öüftc, mag bie=

fdbe nun in ben «anbmeeren ferner SÖelt=

theile, in ben « lippcnfelbcm uorbifcher

Stuften ober im föiefcngcrrümmcr eine*

2Upcnhod)tl)ale3 liegen. Tic nadtc SSüftc

wirft ftete monoton
;
gemilbert wirb biefe

3Jconotouic fchon burch bie Ginwirfung

beS Söaffcrd auf ba§ ©eftein, wie bie

ölctfcherlanbfchaft unb in noch f)öb>rcm

©rabc bic Srranbfcenerie ftc jeigt. 3um
oodenbeten ^anbfchaftSbilbe fann auch :u'

Süftc werben, wenn fie einem gan$ bürf-

tigeu Vcgctationdlcbcn eine Stätte ge«

währt, einem Vegctationdlebcn, bad nur

eben hinreidjt, um als ©cgenfafe ju ber

fonft tobeSftarren Ocbc ju bienen unb um
bem betradjtenben ^enfehen wenigftcnS

baS wiffen 3U laffen , bafj er fich auf ber

£>eimatherbc befinbc unb nicht auf einem

fremben öeftirn. TeShalb werben ©let^

fchcrlanbfchaften, bereit GiSgc^ad nidjt

einmal burd) baS tiefe ©run einer einfameit

3irbclfiefcr unterbrochen wirb, ober flache

Sanbmeere, bie nicht einmal eine ferne

|

^almengruppe geigen, ftetS mehr ben Gin«
1 brud geotogifcher ober geographifcher 9ia»
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•VauS&ofcr: $ilait,scntcbcii unb g a n b y d? n f t ^ d) a r a f t c r

.

ritäten als bcn cine$ fiunftwcrfcd erzeu-

gen, dagegen wirft ein Stürf Stiften

lanbfdjaft, welches bic Vegctationsbede

unterbricht, ftets öortheilhaft für ba*

lanbfc^aftlic^c Öcfammtbilb. Sd)öngc=

fdjrouugcne weifje Stranblinien 3iuifcr>eit

bem Gaffer unb ber Vegetation, Seifen*

bänfe unb Steinmnffen, welche bie ^flanjcn--

berfe bc$ VobcnS burdjbrcdien
, finb gc-

rabeju nothwenbig, um bic ^laftif bc§

lobend zur Slnfchauung zu bringen, wefd)c

burdj bie Vegetation \u lcid)t ücrlorcn

geht, unb um bcn Sarbenreichthum ber

Lanbfdjaft zu üermehren.

Vei ber ftaibc-- unb 3tnun"n
laubfchaft ift bic fteincrue Grbrtnbe

mit einem büuuen Vcgctation*teppid) bc=

fleibet, beffen (Sharafterpflanzen ©räfer

unb fträutcr finb. Xicfe Veflcibung ift

aber bidjt genug, um einen füuftlcrifdjcn

Ginbrud ber ohncbieS flachen Vobengc^

ftaltung £U ocrhinbcri?. ©3 mufe atfo

biefer Ginbrud anbcrSwoher fonuuen.

$n ber lf)at wirb er in biefer 9lrt bon

2aubfd)aft b.ouptfädjlid) burdj Y\c Stirn*

mung ber 2uft unb beö fernen Horizontes

öermittelt. £ic Vegetation als lanbfdjaft*

lieber Factor wirft in ber reinen Steppen

unb fmibelanbfdjaft tjödjft einförmig.

2Bo )"id) aber ein Stürf ^aibc- ober

3tcppenlanbfd)aft in anbereu LanbidjaftS*

bilbern finbet, btent es in wohltätiger

SÖeife als Öegenfa(j unb bietet bem Slugc

eine berufjigenbe Städte. Unb cbenfo

tu ob Ulm tui ift bie 3öirfuit3, wenn in

bie Steppenlanbfchaft anbere öanbfdjafts*

demente fidj brängeu, wenn ferne Jpöfjcn«

Züge ober ©älber, ja nur üerein^ettc

öaunigruppcu über ber Weiten Slädjc auf;

tauchen, wenn ein cinfamer Öranitfüub*

(iug ober ein paar ben beS $>im*

mclS fpiegelnbe 2adjen baS einförmige

©rün ber ©räfer ober baS 3toth&raun

beS £aibefrautS unterbredjen.

Vlin twllfommenften erfd)eiut baS ^$flan=

jenlebcn in ber SBalb lanbfdja ft. To
werben jwar bie malerifdjen formen ber

Grbrinbe noch mehr bedulUt, aber als

Grfafc bafür treten anbere Sonnen auf:

bie fämmtliajen öeffftltungen beS pflanz-

lichen ScbenS in allen (Drögen, allen

Lebensaltern, Sarben unb Uniriffen. 3"
bem baburd) b/crborgebrad)ten 9teid)thum

an (Stnbrfitfen; in bcn Gontrafteu jwifd)cn

bciu tiefen 3d)atten bämmeriger 28alb;

grünbe unb ben leudjteuben üiiftmcUen,

bic um bic Söipfel ftrömcu, jwifdjcn beut

abfterbenben Leben uralter geftür^ter

Stämme unb ber fröhlichen ?lugcnb golb-

grüner Sproffeu; in bem heimlichen ©c-

baufen an all' baS feit 3a^^unDCltcu

fict) hier boKjieb,enbe Gntftehen unb Vcr*

gehen, an baS Vaucn unb ,£crftören ber

Watur: barin liegt bic wunberbare ^oefie

beS SBalbcS, bic feit jeher nidjt aHein bie

luin er, fouberu aud) anbere ÜKenfcr)cn=

finber begeiftert hat. öröfccr unb gc«

waltigcr finb wohl bic Grfdjcinungcn ber

auorgauifdjcn 9catur, ihre Vilbungen unb

Umwälzungen; aber bem menfcfylicfjcn &c-

füljl unb allen ntcufdjlidjcu ^a^ftäbeu

uäl)cr liegen bie Scfjicfjalc unb Vorgänge

bcö ^flanjenlebenS, wie fie im SBalbc

fid) abfpiunen.

Öd Im ben aber aud) — wcnigftenS bei

unS in Teutfd)lanb — ade 3^1)rf)uubcrtc

tfyrc poetifd)en (^eftaltcu im a^uungd^

rcidjen S5ämmerlid)te unferer Sffiälbcr ab*

gelagert, iljre Ijcimlidjfteu 9Jcärd)cn unb

it)re bunfclftcn Sagen; Don bem marf*

oerzcljrcnbcn Öraufen beö wilben ^cered,

baö in büftercr Sturmuad)t buref) bie

SBipfcl tobt unb unter beffen Öeiftertritten

bic uralten Stämme fradjenb ba^inftürzen,

in unenblidjer 3ftannigfaltigfeit bi» \n

bem lieblichen 3a,lDer 3)ornröddjend. 3Bo

folche Öleftalteu unb (Srinncrungen bie

2anbfd)aft bcfeelcn, mufe ber 9)calcr rei«

djere Anregung finben alö irgenbwo.

haben aud) alle Dichtungen ber Saab-

fdjaftömalerci bie äBalblanbfchaft mit Liebe

gepflegt unb jebe hat unter ben bad 2Ba(*

bedbunfel belcbcnbcn Okftalten biejenigeu

gefunben, wcldje mit ihrer Sluffaffung

Zufammenftimmtcn — öon bcn luftigftcn

Äinbern be3 SJcardjenä biö |U ben burch*

au* realiftifchen Holzhauern unb SBilb»

bieben.

Sie äBalblanbfchaft ift gegeuüber bem
Ginbringen anbercr LaitbidjaftSclcmente

empfiublid) unb leidjt ueränbcrlich. Gin

fleincö Stüd Gimmel, burd) bic SBipfcl

gefehen, ein Stüddjen öebirg, ^aibe,

See ober Kulturleben, baä hinter ben

Stämmen hcreinfdjimmert, giebt gleich

bem ganzen Üattbfchaftäbilbe einen anberen

Gfwrafter, ohne ihm ben Ginbrurf ber

Söalblanbfdjaft zn nehmen. 5)ad herein*

treten ber Cuft unb be3 2Baffer3 berlciht

bem ÜBalbbilbc Stimmung; ber $urd);
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m
blicf nach anbercn Scenerien öcrleiht tl;m

je nad>bem balb romantifdjen, balb reo*

liftifdjen <Sel)att; ba« §creintreten üon

Seifen unb Xerrainbilbung erleichtert bie

Srilifirung.

3üie natürlichen Unterfdjiebc ber SBalb^

bäume finb babei aud) für bie fünftlerifc&e

Muffaffung ber Sanbfcrjaft au«jchlaggcbenb.

!2>er norbifdjc Vudjcnmalb, an beffen

©tranb bie blaue Dftfcewellc fdjlägt, bie

ftiefernfjaibe ber 9Jcarf, wo bie (Schatten*

linie ber Vaumfronen melancbolifch über

ber fianbfehaft I)ängt, ber luftige fonnige

Virfenfchlag ober bie fnorrige Gichcnfor

ftung üJiittelbeutfchlanb« unb ber milbe

Sicrjtentjocrjtüolb ber Sllpen — : $ebe« ift

in anberem ©rabe romantifdjer, claffifdjer

unb realiftifdjer Äuffafftittß fähig.

$ie Sumpflanbfchaft hat ba« ©igen*

thümlichc, bafj in tliv bie fteinerne 6rb-

rinbc ihre bichtefte Verhüllung zeigt. 3a
e« ift feine blo&e Verhüttung mehr; c«

ift ein oölligc« Verftcrfen ber feilen gor;

men. Söaffer unb Vegetation mifchen fid)

ba zu einem üppigen, aber unheimtid)en

ÖJanjen. $a« Unheimlidje babei liegt

aber nidjt in ber Vegetation, fonbern im

Gaffer. 28cil ba« Söaffer Don ber Ma-
tur bie Aufgabe erhalten f)at, nicht \u

ftagniren, fonbern in ewigem SBccbJel

auf ber Oberfläche ber Grbe bie ^Xt;ätig*

feit eines grofjen befruchtenben 9Jced)ani«-

mu« }u oolljiehen: bc«f>alb erfcheint ba«

ftagnirenbe SSaffcr ber Sumpflanbfchaft

fo unheimlich. Xie £l)araftcrpflanzen ber

Suinpflanbfchaft finb befaunt: jene mclan*

cholifchen hochpoctifchen Vlumen, welche

wie mübe dichter mit großen flachen Vlät*

tern unb leuchteuben bleichen Vlüthcn auf

bem SBaffcr fd)Wimmen ; ba« bunfle @rün
ber Vinfcnwälber

;
Schilf, SSeibcn unb

Grien.

$n unferen europäifchen Sulturlänbcrn

mufrbie Sumpflanbfchaft mehr unb mehr

uerfdjwinben ; in ber weniger unheimlichen,

bafür aber traurig einförmigen SWoor-

lanbfehaft finbet fie einen Uebergang jur

.•paibe. Unfere bcutfdjen sD?oore mit ihren

unabfehbaren braunen flächen, hinter

benen in blauer gerne SBälber unb Verge

fehnfuchtermerfenb fich erheben, finb gleich

arm an Gulturbebeutung wie an 9toman*

tif; aber bennoct) bieten fie bem fünft*

lerifdjcn Ömpfinbcu menigften« ein«, loa«

ihm wert!) ift : bie tiefe (finfamfeit, welche

;
zur unmittelbarften unb innigften Dcatur*

betrachtung anregt, Sümpfe üon er»

fehreefenber Örofjartigfeit finben fich nur

mehr in ben heißeren 3°nen. berüchtigt

finb namentlich bie oon Souifiana, wo
bie norbamerifanifche Stwreffc an ben

Ufern bc« äNiffiffippi jene grauenhaften

Sümpfe bilbet, worin unter bem riefen

nächtlichen ©chatten ber 9tiefenftämme feit

3ar)rhunberten bie faulenben Seichen ber

VÖumc über einanber gehäuft liegen unb

ba$nnfchcn in unergrüublichc liefen ein

fdnoarzer Schlamm hinabreicht, in welchem

fcheu&liche Reptilien fich toäljen.

2Ba« bie Sanbfd)aft«malerei an ber

Sumpflanbfchaft al« fchön unb eigenartig

auffaffen unb barftellen fann, ba« ift ber

CSontraft ^mifchen bem Sichte be« eilenben

Öcwölf« unb bem ftiUbrütenben ffiefen

ber £icfe. Selbft in ben trüben Spiegeln

ber Sümpfe glänzt boch ber SBibcrfchein

bc« 9letb,er«, unb bie Sumpfpflanzen, beren

Häupter nur leifc Oom SSinbe gerührt

werben, geigen $mar nur ein einförmige«

ftille« Scben; aber Öeben ift e« bodj.

3)ie
N$oefie ber Sumpflanbfchaft ift eine

melancholische bunfcläugige 9?ije, bie fcf)läf*

rig mit ben Secrofcn itjreö feuchten ßagcr«

fpielt unb &u zauberhaftem fieben erft in

ber Dämmerung erwacht, wenn phauta-

ftifche 9cebelgcbilbe burch bie Uferbäume

hufdjen, wenn im Xicfic^t trügerifche ^id)=

ter pr)o«phorc«circn unb ba« Jpufhaar Don

Grlfönig« 9tofe burdj« fchwanfenbe 9töf)-

ridjt ftreift.

$)ie le^te ber lanbfehaftlichen ©ruppen,

bie fich burch bie Vegetation unterfajeiben,

ift bie (Sulturlanbichaft.

3n ihr ift bie fteinerne (Srbrinbe allent^

halben mit Vegetation bcfleibet, unb zwar
mit einer Vegetation, welche überall bic

Spuren ber leitenbeu unb pflegcnben

2Jcenfd)enhanb öerräth- 3öo ba« Öeftein

burdjbringt, erfcheint c3 in ber dultur»

lanbfdjaft alö ein ^inbernife, ba« man fo

üiel al« möglich einengt unb befeitigt.

Gulturpflanjc überwiegt; fei cd im

|

Wogenben Mornfclb ober im ®rün ber

SBiefen, im Obftbaumhain um ba« $orf,

im liebenb gepflegten ^auögärtchcu , im
Schatten be« <j?ari« ober in ben Rappeln
einer fianbftrafee. S)er wilbwuchernben

Vegetation ift babei meiften« nur ein

ganz flehte« (Gebiet überlaffen: 9taine

ZWifchen gelbern unb SBiefen; alte* 6k*
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.tuuiSfjof er : latente ben unb üanbjdjaf tädjaralter. 50Ö

mäncr, über rocfc^c-S SdjlinggemädjS f;cr-

wuchert, öcrctn^elte Steine ober ÜHauer-

ccfcri, in beren ©infein Xifteln unb ®e*

ftrüpp fid) unbehelligt breit machen bürfen.

SSäfjrenb bent tfanbroirth, MeS, maS
ofjne leinen SBillen unb feine ^Direerion

juädjft, feinbfelig erfdjeint, fann bie fünft*

lerifdje Slnfdjauung felbft im Konnten ber

(£u(turtanbf(f)Qft baS milbe freie SBalten

ber 9catur nid^t entbehren. Äein 2anb*

jec)aftcr malt ein ilornfelb, oljnc ben eim

töuigen ßinbruef bcffelben burdj baS fröt)-

lidje ©cftrüop, baS an Stainen unb

Strafjenränbem cmborfdjiejgt , $u unter»

brechen ; in ber beftgebflcgten (Sulturtanb*

fdjaft tyut es bem 9lugc unb bem ©efüf)I

gernbe^u mot)l, einen milbmadjfenben Söufd)

ober Sannt, ein öon Unfraut unb 9tau=

femoerf überfleibeteS 3)?auerftüd, ja nur

eine einzeln ftefjenbe $iftcl ju crblicfen.

2)er «lief ruf)t auf biefen frifdjen 93iU

bungen ber 9?atur aus Don bem einförmi--

gen Ginbrucf ber sJU?enfdjenarbeit, bie aus

gelbem unb Siefen rebet.

Xrofobcm b,at bie Sanbfdjaftemalerei

eine gemiffe Neigung $ur Gulturlanbfdmft.

Selbft ba, roo ber fianbfdjaftsdjarafter

an fid) ein milber ift, mo eine einjame

OToorgcgenb, eine s-8ad) > ober SSalbpartie

bargefteflt ift, liebt cS ber ftünftlcr, irgenb

rin Heine* ©ert menfd)lief)er SlrbeitS;

ttjätigfeit in bie 9?atur p fefeen. 3ft cö

fein <5trof)bad) f)intcr ©üfd)en, fo ift es

menigftenS ein fjöljerner Steg über ben

Söalbbad), ein ©elänber ober «Baun, ein

£>ol$ftofe ober ©albtocg ober and) nur

eine in ber fternc auffteigenbc 9iaudjfäufe,

bie Dom ©alten beS SRenjdjen fturibc giebt.

3f)re l)öd)ftc $lütye erreicht bie Gultur-

lanbfdjaft in ber Ijiftorifdjen l'anbfdjaft,

mo olle lanbfdmftlidicn ©lemente fid) 511

bereinigen lieben unb in ifmen ber SJtenfd)

als Xrägcr unb SÖalter grofjer Sfjaten

unb ©rcigniffe erfdjeint — mögen nun

biefe (Sreigniffe auf bem ©übe fid) Doli-

$ief)en ober, roaS baS 3tid)tigere ift, nur

ifjrc leucfjtenben Sdjnttcn, tr)re ©rinne*

rangen au§ einer fernen Vergangenheit

t)ereinmerfen. 2>a tritt aber bie $flan&e

mieber prücf in if)ren ftifleu begetatiüen

(Sf)a.rafter unb fdjmcigt gegenüber ber

bramattfcfjen 9Jcad)t ber 3J?cnfd)cngefdjiajtc.

<5ie roirft it)ren Statten über ben meg*

müben DbuffcuS unb umfängt mit grünen

Straten berbanntcS £etbentfnnn
;
buftenbc

©lütljen unb grünes öcrant breitet fie,

emig tad)eub unb lieb, über jerfaßenbeS

Öeftein, burd) meld)eS bie ©efd)id)teu

längft berfdjmnnbener ®önigSgcfd)Ied)ter

flüftern.
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.friere iniiii u£ Vorm.

erbinaub M'iiruberger Würbe

im 3af)W L823 in SBien

geboren, ein Xntum, tOtU

igt! )d)on für f i cli felOft ein

Stüd ScbciiSflcfrr)icr)te in

ftd) frfjlicfet.
' £enn baä

Xatum jagt beutlidj, baß bte 3üiiQ(iii(i&

jeit unb bie erften reifen 9Jianne3jaf)re

beS öfterreid)ifd)cn 3d>riftftcUcrö in bie

(Spodjc fielen, welche bem nmjüäljenben

Sturm bon 1848 unmittelbar oorfjcrging.

3ebcr geiftig begabte Söiencr aber, ber

in ben erften oierjigcr Safjrcn jung mar,

trug ben fommeuben SluSbrud) fd)on in

Öeftalt ftiücr öäfjruug in feiner SJruft

unb empfing baoon Anregungen, bie fo«

moljl feinen Gfjaratter als feinen ßeben§=

gang für immer beftimmten ober roeitig=

ftettS unöermifd)bar beeinflußten.

fjreilidj gerieten bie geiftreidjen jungen

Ceftcrreidjer jener Qeit in ganj oerfdiic»

bene 9xirfituugcn, je nadjbcm fie entmeber

ein auÄgcfprodKitey latent ober nur all-

gemeine Öttbung bcfafjcn. ©emeinfam
aber mar ifjneit ber $rieb, ber uneubtieb,

geift* unb leblofen ($cn)öl)ntid)feit jener

"jage burd) irgenb eine Jöefdjäftigung 511

opponiren, melrfic mit bem allgemein

tjerrjdKitbcu Softem uic^t jujammenbing.

3)aä Staatäleben unb bie ©cfeüfcfiaft

boten einer geiftigen SBctljätigung nid)t

ben adergeringften Spietraum, unb fo

conceutrirten fid) bie ©eiftreidjen auf ir*

geub eine cinfame unb unfruchtbare 33e«

fdjäftigung. Tie ©inen »erlegten fid) auf

baä Sdjad) ober auf ba§ Sammeln oon
(luriofitäten, namentlich oon feltenen unb

fireug oerbotenen £rucffcc)riften, ober auf
• miffeufd)aftlid)en XilettantiSmuS ; bie An*
bereit, bie Xalentbegabten, auf fdjrift*

fteflerifc^e Arbeiten, bie fdjon bei ber

|

Abfaffuug ba$ (Gepräge ber Erbitterung

befamen über bie oorauSgefcfjcne llnmög«

lidjfcit, fie burd) bie Clenfur ju bringen.

Qn biefen laleittbcgabten, bereit jtoeite

^hijc bie Erbitterung mar, ^ä^tte aueb,

ftcrbiuanb Nürnberger. 9iad) 1848 aber

l)ört ber Plural auf, mittelft beffen

man ib,n in ibe^ug auf bie frühere 3cit

51t Oielen Ruberen jaulen fonnte. 3ki

ilmt allein nämlid) mollte bie jmeite 3J?ufc

nidjt ber ÜJiobj fein, ben man gelten

Reißen fnnn, uadjbcm er feine Sdjulbig*

feit getb,au. Tie Erbitterung und) nidjt
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mein: tton ihm, fie Hämmerte fid) an feinen

©eilt, fein $cra unb feine fteber, an feine

3bcen, feine 2ebeu*geftaltung unb feine

Seife.

t>Q er unter Motf) unb Entbehrungen fo«

wot)l herangewachsen al* ju feiner afabemi*

fdien Bilbung gelangt nun-, fo hatte er fid)

bie öinfamfeit früh jur ©cwol)uf)cit unb

fpäter $um unentbehrlichen 2eben*bcbürf*

iiiB gemalt. Sie ftanb mit jener jwei*

tcu ÜUhtfe in beftänbiger SBechfelwirfung.

2ricb ihn bie Erbitterung in bie Gin*

famfett, fo nahmen in biefer Einfamfeit bie

Örünbe ber Erbitterung burd) bloße 31b-

ftraction ungeheuerliche Öeftalt unb örößc
an. 3ienilich unbebeutenbe Slnläffe jum
Jabel wudjfeu oor feinem einfamen 3)en*

fen unb trotten $u tobe*würbigen 58er*

breajen auf; unb feinen fdjarfen öeift,

ba* Schwert feine* großen fritiföen i8er»

mögen*, womit er bie fclbftau*gef)edten

Verbrechen richtete, fajliff er forgfam $u,

polirte er fpiegelblanf, bebor er ben tobt*

Iicheu Streich — in bie Cuft führte.

8(d Beleg bafür hebe ich nur au*

feineu „Öiterarifchcti ^er^ci^achen" ba*

Urtfjeil Aber ftriebrid) Jpalm unb bie

Verwerfung ber illuftrirten Ausgaben

claffifcher Dichtungen fjeroor. 3n beiben

Wuleinanberfe&ungen entjücft bie Sd)ärfe

be* Seiftet, bie ßufchleifung bc* @e=

banfen*, baß er lote ba* s$ri*ma eine*

diamanten ba* Sicht in ben buuteften

Farben aurüefwirft. 3)a* Entwürfen über-

bauert jebod) nicht bie balb im fiefer fid)

geltenb machenbc Einficht, baß nur bie

Erbitterung eine* au* bem 3ufammen=
hang ber 55inge fid) flüdjtenben, eine*

l'ich tfolirenben „Nauae*" eine in gewiffen

Sdjranfen berechtigte Sfbee fo toeit über

biefe Heine Berechtigung hinau*treibcn

tonnte.

Xie 9J?ittcl biefer §inau* * unb Uebcr-

treibung finb aüerbing* bie glänjenbftcn.

Ein überrnfehenber Scharffinn jagt hinter

ber 3&ee her unb ^wingt fie mit immer
lauter fd)attenben ©cißelf)icben ju Stanb-

(fünften empor, bie ihrer öeringfügigfeit

nicht erreichbar ju fein fchienen. Manm
aber hoben mir un* ber ergöjjten Ber*

munberung bariiber hingegeben, fo finfen

bie unnatürlichen |>öhen ber fo hoch em*

porgcfje&ten 3bce in nichts aufammen unb

laffen nur ba* (Gefühl ntrüd, baß faua=

tifdjc Uebertreibung fich fll,d) oon fd)reien*

ber Uugercc&tigieit nicht aufhalten ließ.

So geht ben Huffäfeen bc* genannten

Buche* jmar fcinc*weg* bie blenbcnbc

Söirfung
,
wol)t aber bie leuehtenbc sJiaaV

roirfuug ocrlorcn.

SHeit weniger al* in ben bei 9io*ner

in Söien erfchienenen „.^er^ensfachen" tritt

ba* ©ebredjen ber fritifdjen Slbftraction

Nürnberger'* in feiner Bchanblnng ber

religiöfen, politifd)en unb focialen $cit

fragen in ben in Hamburg crfdjiencncn

„Siegelringen" fjeröor. £>ier finb bie

Materien 311 gewaltig, al* baß fie nicht

eine üou fo außerorbentlicher ©eifte*fraft

unternommene ifotirte Bearbeitung Oer

trügen, ohne ben fef)lenben ßufammen-

hang mit ben Problemen ber gefammten

3eitgefchichte fonberlich üermiffen 311 laffen.

$a* geminuenbe unb $umcilcn hinreißenbe

Wu*einauberlegcn einer $bcc in huubert

einzelne öebanfen behauptet barum auch

hier längere Eauer im ökmütf) be* 2e«

fer*.

öanj ungeftört läßt fid) bie öröße unb

Eigenthümlichfeit be* Stürnbcrger'fchen

XalentS nur genießen, wo fein ifotirte*

teufen, ba*, auf bie wirfliehe Söclt bc=

jogen, einfeitig unb brüchig erfcheint, fich

felbft eine boüftänbigc unb aüfeitige SBelt

erfchafft, eine SBelt nach feinem 2raum
unb feinem ©inn, alfo in ber 5)iä)tung,

in ber Ütooetle.

Schon naa) bem Gr)araftcr biefer

ftHtnftgattung, welche baä ^Ibfoubediche

jum 3"hfltt h flben unb c* auf pfrjeholo*

gifchem SBege 31t allgemeiner Süöahrhcit

erheben )oü, war Nürnberger'* ©eift unb

Talent für bie 9cooeHc oorbeftimmt. Sic

ift fein ÖJebiet, fie ift — wenn ba* 3ne

tereffc an Betletriftif in 5)eutfd)laub uid)t,

wie e* leiber ben 2tnfd)cin hat, gänzlich

erfterben foßte — audj feine Unfterblichfeit.

3)er Stobelle gegenüber jieht fich Nürn-

berger'* oerhängnißootle jweite SOiufe,

bie Erbitterung
, möglichft in ben hinter-

grunb jurürf. SBohl ift auch feine Erfin-

bung gewöhnlich ein Slbbilb feine* ifriir«

ten 5)cnfen* unb ragt wie ein abenteuerlich

geftalteter Sei* empor. 9Jcüf)fam unb bod;

nicht erfünftclt fprießt ^oefie auf bem

harten ©oben wie fpärtid) ©rüu auf narf*

fem gel*geftein. ^wmer aber ift ber gel*

nicht ein wiflfürlid) unb launenhaft er*

baute*, fonbern ein urfprünglidje*, wun*

berbarc* 9caturgebilbe. 2öer aber t)at
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bestimmte Wonnen jur #anb, um mit

Sicherheit bestimmen, um nur eine 93or*

fdjrift entmerfen $u fönnen, mie baS

abenteuerlich aufragenbe Oicftcin anbcrS

hätte gcftaltet fein füllen? SS ift, mie eS

ift — unb bringt bie SBebingungcn unb

©efefee feines $afeinS mit feiner (Srfd)af=

fung felbft erft fjerüor. Unb feimen bann

bod) aus ben fettfamen Wifchcn unb Sin-

bungen, aus bem fteinigen, bem 3öcid)<

liehen fdjeinbar mit abfolutcr Strenge

fid) oerfagenben Söobcn bie jorteften unb

buftigften ^flanjcn ber ißoefic über*

rafdjenb unb bennod) natürlich, fo ent*

jüefen fie in meit höherem Ökabe als

bie SSiefenblumcn, bie uns in ber Stäche

antmortet mürben, märe ju unterfueben

maljrfchcinlidj cincS ber intcreffanteften

Sapitcl in einer ÖJefdjic^te bcS beut-

fetjett SBuchhanbelS, in einer überall

ftatiftifd) gcftüjjten $arftcllung bcS Söcr-

fcf>rs jmifeben Schrift unb Sebcn in

Xeutfrfjtanb.

$)ie angebliche flmeite Sluflage beS

„?(mcrifamüben" bon Starnberger mar
nur bie ftlagge fut DCU Söefifcroechfel bcS

in anbere ScrlagShänbe gefommenen 93u*

d)eS. ©leidjmohl ift fein (Srfolg unbe-

ftritten, eS mürbe tfmtfüdjlirfi biet ge-

fauft, menn audi bie idion ursprünglich

überaus große 3iffcr ber ©jemplare nicht

&u erfd)öpfen mar. $er Vornan fmt

bcS ZtyaUS auf jebem Stritt begegnen.! befanntlich in halb oerftedter SBeife 9tico*

ßinen Söelcg ju biefer S^arafteriftif laus Cenau jum gelben ober üielmchr

ber fiürnberger'fdjen Wooeflc mürben audj bie in ?Imerifa erlittenen Gnttäufdjungeu

feine SRomanc liefern: „3)er Slmerifa

mübe" unb „$er §auStt)rann\ bod) gc

mähren beibe Söerfe, meil fie eben als

SRomanc anbere Sorberungen oeranlaffen,

als bie ©igenthümlidjfeit beS iTürnberger*

fd)cn Talents 311 befriebigen oermodjte,

nidjt bie reine ftreube an feiner Crigina*

lität, mährenb bie ^Berechtigung berfelben

in ber iftooellc, als in ber Watur ber

(Gattung begrünbet, fid) öon felbft auf*

brängt unb $u ungeftörtem Wcnuj? uer^

hilft.

Xer erftgenannte SRontan, metdjen eine

unbefangene föritif als bie fdjmädjfte Sei*

ftung beS SBcrfaffcrS anfcfjcn muß, hotte

im Sergleid) mit ben Söirfungen feiner

übrigen v^robuctionen auf baS große ^?u-

blifum ben mcitauS ftärfften ©rfolg. 35er

„§lmerifamübc" gehörte }ll jener Serie

glänjenber SBerlagSmerfe, mit benen in

ben erften fündiger $at)xen bie feitbem

untergegangene SJieibinger'fche 93ud)hanb*

lung in Sranffurt am 9ttain ein bebeu-

tungSüoflcS Unternehmen 3U begrünben

fchien, eine GentralfteQe für bie Sßubli--

cation ber biehterifd) am ^öc^ften 511 ftet*

lenben ©eüetriftif $eutfd)lanbs. Sluch

Otto Submig mit feinem 3)ad)bcder~

roman „3*üifctien Gimmel unb ©rbc"

SWarggraf, ^ßrufe, ©laSbrenner
unb anbere literarifche Wotabilitäten ber

bamaligen 3"t liehen jenem Sfteibingcr*

fchen Unternehmen ihre Warnen unb ihre

Ühätigfeit. 2lu§ meldjem ©runbe biefcS

felbft unb mit ifjm bie meiften ber SScrfe,

bie es brachte, ber SJerfchoOenhcit über^

aller ibealen SorauSfe^ungcn jum C5egen=

ftanb, mit melden eine ho*gcftimmtc

Statut ben atlantifchen Occan burch

fchroimmt, um im öanbe ber Freiheit bie

IRenf($$eit in ber Grfütlung ihrer hödiften

SBeftimmuugen ju belaufchen, in Sirflich*

feit aber 9}?enfchen unb fluftänbe einem

befdjränften
, egoiftifchen , häßlichen ""b

mitunter felbft laftcrtjaften CSultuS beS

(Memeinnü^igen, melcheS bem Xichter im*

mermchr gemein als n üblich erscheinen

roirb, hin8f3 cben §u finben.

23äre ber Woman heute an ber SageS*

orbnung, fo fönnte eS eine banfbare ?(uf*

gäbe bilben, ben ^rrthum ber ®runbibee

iinchsumeifen. betrachtet man aber baS

SJud) nur im 93crhältni| ju ber geiftigen

bebeutung feines ißerfafferS, fo ift fd)on

ber Uttel djaraftcriftifch genug. Äurn*

berger, immer in Oppofition gegen ge»

bräudjltcbe begriffe unb allgemein bc*

fannte SageSerfdjcinungen, erfanb baS

SBort „amerifamübc" als trofoigen ©cgen»

fa^ ju bem bamals überall geläufigen bc*

griff unb 9luSbrud „curopamfibe". 9?ur

nach erftaunlicb grünblichen Stubien über

Hmerifa, bie fidj auf baS aKinutiöfcftc

erftredten unb bie er nicht früher ab*

brach, flfö bis er fid) in feinem ©egen
ftanbe fo hc 'mif<h füllte , bafj er ihn

nicht für erlernt, fonbern für er-

lebt erad)ten fonnte, ging er an feine

Strbeit. Unbefchrciblich mar bie Opfer*

muthige Eingebung an bie Sache. ISinc

bis jur ftrengften Sclbftcntäufjerung gc«

triebene ^artnädigfeit im «erfolgen
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eine« geiftigcn Broede« ift gerabe jenen

Rotoren eigen, welche fid) fonft um feinen

$rei« ifjrer roefentlichften ©igenfdjaften

,yt entäußern bermögen. Nürnberger'«

&*efen mar: Xcnfen, Nritifiren, fid) bie

UUelt nach eigenem Xronm unb Sinn ge»

galten. Sie« $We8 gab er auf, um, au«

feiner Seele tnbu!» ras« madjenb, au§=

fchließlid) ju lernen. Rur in einem ein»

jigen fünfte blieb feine Selbftänbigfcit

unbeugfom unb roiberftanb fein ffioßen

unb Söiffen bem auferlegten 3toang, nu*

ba«jenige, roa« gewöhnliche 2Wcnfd)en am
fehueflften unb leid)teften beherrfcheu, Oer»

modjte er ntcf)t in feine Gewalt $u be>

fommen: bie frembe Sprache. $a« (5ng*

lifd) in feinem „Slmcritomüben" fdjreit

|im Gimmel um (Erbarmen für bie Wifa
banblungcn, bie c« erleibet. 9lud) bem

Sraujöfifc^cn hat Nürnberger nicmal«

ba« Richtige abzugewinnen gemußt unb

uon biefer Unfähigfeit, bie oon feinem

Reichtum au Ncnntniffcn feltfnm abftad),

bei gefcDiger Gelegenheit erftaunlidje ^ro^

ben gegeben.

SBie ber „Slmerifamübe" am Anfang,

fo ftef)t ber „.ftauStnrann", erft bor

jroci fahren bei Ro«ner in 3Bien er»

fdjiencn, faft am (£ube feiner litcrarifdjen

Saufbahn. £a« Gewinnenbfte in bem

letztgenannten Montan ift bie Sluffaffung

unb SBefct)rcibitnQ bc« Sanbfchaftlichen,

weldje« überhaupt eine fo bebeutfame Seite

in ber großen SBcgabung Nürnberger'«

bilbet, baß ich barauf fpätcr noch mit

einigen SBorten jurüdfommen muß. SJon

ben Roocüeu ift bie erft bor jwei 3ah*
reu bei SBilhelm $>er|j in Berlin erfdue«

nene Sammlung ber ©rennpunft be«

$örhften, roa« er in biefer Richtung $u

leiften im Staube mar. 3« arocicu bc*

fonber« finb (Srfinbung unb ftorm auf

ba« trefflichfte gewählt, um Nürnberger'«

eigentümlichen ^effimtemn«, melier nicht

wcidjticher 2Bcltfchmer$, fonberu fajnei-

biger äöclthaß mar, ganj jur (Srfchei-

nung ju bringen, $icfe Sorte ^effimi«

mu« hätte ilm ;,u einem nahen SBcr^

manbten Üorb SBnron'S gemacht, menu

bie 'iJSoefie in Nürnberger nicfjt, mic gefagt,

bloß ein fpärlirf) «äehlein, fonberu ein

reic^flutfjcnber Strom gemefen märe. S3on

ben ermähnten aroci Robcflcu ift „$ie

Saft bc« Schweigen«" bie mcrfwürbi=

gerc.

Sin SDcörber au« ben gebilbeten Stäu-

ben, ein ungarifdjer (Sabalicr, oon fein--

ftem SBcltton, in alle Gcnüffe unb ftein*

beiteu bc« Sebent ber oberen 3chntanK"b

eingeweiht, belefen unb weiterfahren , bc»

fdjreibt unmittelbar bor ber Einrichtung

bie Umftänbe, unter wcldjcn bie Xb,at bc»

gangen mürbe, bie SRotibc bc« 8er*

brechen« unb bie pföchologifdjcn üöcwcg»

grünbe bc« Selbftbcrrothc«, buret) meieren

fief» ber 3Jtörber, ber fonft emig unent»

bedt geblieben märe, an ben Galgen ge

liefert tjat.

®icfe Autobiographie, fo munberbar

feltfnm burdj iljre ißeraulaffung fowohl

af« burdj ben Moment, in welchem fic

abgefaßt mirb, ift meber melancholifdje

Selbftanftage noch fentimentale 93efd)öni»

gung, fonbern ber füfjne, trotzige ^Berfud)

einer boflfommenen Rechtfertigung ber

Unthat. @in folcher Söerfud) fanu fich

fclbftoerftänblich nur auf bie ertremftcu

"Carabofien ftü^en, meldjc, rote blenbenb

unb geiftreich fic auch immer feien, unter

anberen Umftänben nur abftofjenb mirfeu

fömtten, roeil ber ©Sprit nicmal« mächtig

genug ift, ba« fittliche ^emußtfein be«

i'efer« ^u paraltjfiren. 3)urdj bie gcge=

bene Situation jebod) mirb ba« ^araboyc

naturgemäß. Denn road fann natürlidjer

fein , al* baß ein gebilbeter Wann au*

ber OJefcafchaft fid) im legten 3lugenblidc

feine« Sebeu« bor ben eigenen foroohl

at« bor ben Slugcn ber ihn Ücbcrlebenbcu

al« fchulblo« barftcUen mifl? tiefer

Vluffchluß ju ber ganjen oom Söerurtt)cil=

ten untentommenen Arbeit macht felbft

bie cftraoaganteften Sprünge be« ©eifte«

ju einem natürlidjeu, einem tebeu«>

toat)ren unb folglich Sympathie erregen*

ben Schaufpiele. 35er (Sffecf, ein überb-

au« großartiger, bliebe auch e 'n burch»

au« ungeftörter, menu bie ißerbiffenheit

gegen bie SBelt unb bie Rechthaberei um
jeben ^Jrei«, jmei t>ter pfndjologifd) fo

mol)l begrünbete Momente, auch fünfte

lerifch auf ben fubjectiben auf bie

Stimmung be« jum Jobe oerurtheilten

Selbftbiographcn, eingefchränft mären.

9lflein Jßerbiffenheit unb Rechthaberei

roaren bnreh Nürnberger'« Rntur unb

Schidfal 3U entfehieben in ihm au«gebilbct,

biefe Elemente ber Erbitterung bcherrfdj»

ten ihn mit ber Gemalt einer $roeitcn

2Jiufe jii heftig, al« baß fic nicht \)kx
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$umeileu über btc (Greußen ber 1)öd)\t
|

ihrer ganzen Tragweite $u öcrftcfjcn.

geiftreidjen uub banfbarcn Aufgabe Ijin- Tcnu alle Tinge finb eitel unb nichtig.

auefdjliigeu uub btc ücrftänbnifercid)c

3uftimmung be* Ccfcrö )U beu im gege*

benen ftall erriärbarcn i*araborjcn bort

in ein bebenfliche* ftopffd)üttelu ocrmaiu

betten, Iüo eben ba3 (Gegebene nicht mehr
au3reid)t, manche ber aufgeteilten Thcfcn

jn erflären. (Gleidjmohl bleibt bie „£aft

be$ Sduucigcnä" eine ber merfmürbigften

iieiftungen ber gefammten Woücllenlitera*

tnr , bem „dernier jour d'un fondamne*4

Don Victor £>ngo an pfuchologifdjer

liefe unb umfaffenbem Söettblicfe über*

legen.

£>umoriftifch färbt fid) Nürnberger'«

SBeltanfchauung in ber ^weiten ber er«

wähnten sJiooelIen au« ber legten Samm«
luug ab, in einem oricntalifd)en ÜJcärdjen,

beffen
s
J?rämiffen abfidjtlid) unter fdjon

befannten unb oft behanbcltcn gewählt ju

fein fdjeinen, blofj bamit bie barau« ge

unb fogar bie (Gcnügfamfcit, bie grömmtg-

feit, bie 28ei«t)eit, welche fo ©rhabene«

lehren, finb eitel unb nichtig.

^n folgern £>ohn flingt, wie fdjon an^

gebeutet, eine Saite üon Üorb 33oron'«
üeicr, mit ber Nürnberger aucr) äuftcrlidj

in Berührung fam, aU er bie SDcufif, bie

Schumann 511 bem Trnina „SRanfwb"

fdjrieb, um fie für Goncertaujfüf)rungen

möglich \u machen, mit einem üerbinben*

beu Tcjt begleitete, melden bei foldjen

(Gelegenheiten ber SDceiftcr ber Teclama*

tion, £ewin«ft), oft mit (Erfolg in Sien
uorgetragen r)at.

3ft Nürnberger baburdi in Sien popu-

lär geworben, 100 man cd burd) öffeut

lidjc $luffül)rungcu fo leidjt, burd) Ü3üd)cr

fo fdjwcr unb feiten wirb?

Die Beantwortung biefer 3rage ift

fdjwierig unb complicirt unb mürbe nicht«

jogene (lonfequeuj , bie Sdjluftpointe, um (Geringeres al« eine culturge iditdi tli die

fo überrafebenber unb ergö^ltdjcr Wirte,

gortuna'« Sunbcrfätfel Ijilft einem armen

arabifdjeu Bauer baju, all' bie (Glüd«ftatio-

neu emporklimmen, Welche beu ^reuben*

berg irbifetjer Seligfcit bilben follen, bis er

mübe unb enttäufebt in fein fjcimattilic^cd

Torf jurütffeljrt unb feine urfprünglidien

Jßer^ältuiffc freiwillig luieber auffudjt.

Tiefe gabcl ift alt uub atlbefaunt, welche

fri)d)C 2lnjiel)uugöfraft fie aud) in Nürn=

berger'« TarftcUung geioinnt. 9feu aber

ift bie Scblußwenbung. Ter mübe
(Glürf«jägcr fudjt am legten §lbenb oor

feiner Jpcimfchr ba« 9cad)tlager auf

freiem gelbe. (Sin frommer unb reicher

Tarftcüung be« iBcrhältniffe« crhcifd)cu,

in meinem Sien feit 1848 jur beutfdjen

Literatur überhaupt unb ju ben beutfd)-

öftcrreichifchcn ©c^rjftftctlerii in«befonbere

innerhalb ber räumlichen Befchränfuug

einer Bcitfdjrift läßt fid) baber ber (Segen*

ftanb nullt abljanbeln, unb ba jubem ba«

iScrhältnifc Sien« jum Sdjriftthum in

Teutfdjlanb tief in meine pcrföulicfjen 2t*

bcn«erfahruugen einfdjncibet, welche ftet«

ben reidjften Stoff ju Witt^eilungen liefern,

fo mu| id) mir bie (Srörterung bc§ T^emad
auf einen anberen Ort unb eine anbere

(Gelegenheit ücrfparcn. gür Nürnberger'^

Termifc^ gefeQt fidj jum 9)iübcn. Tiefer oereinfamten ÖcbenSgang unb uerbittertc

^eigt bem heiligen sJDJauuc ben Sunber« Stimmung mar fein S8erf)ältni& jum
fädel unb ersäht bie Sdjirffalc, bie fid) , Siener 3ournalidmu« üon entfd)cibenbcr

baran fnüpfeu. 3" wahrhaft tieffinniger,
|

iöcbeutung. . .

pt)ilofopl)ifd) mertl)Oollcr ^ebe fe^t nun (Sr fanb inbeffen gerabc in einem an*

ber Termifa^ bie (Sitclfcit unb 9iic^tigfeit

aller Tinge biefer SBclt au3 einanber.

gcfeljenen SBieuer blatte mä^renb feiner

legten Scbcn^eit nod) eine Stätte, um
pät erft fdjlummert ber baoon erbaute feine Stellung jur beutfe^en 83üf)ne flar

uub entjüdte ^pörcr ein, um beim (rr-

maa^cu $u entbedcu, bafj fid) ber ^eilige

ajianu au« bem Staube gemacht unb ben

Söuubcrfädcl, beu fo ocradjtcten irbifc^cn

Sc^a^, bei biefer (Gelegenheit geftot)len

au§ einanber 31t fe^en. Nürnberger mar
ein höd)ftuuglürflicb,erbramatif(herTichter.

Sein „Ouentin aKeff»« ift ein Nünftler*

brama unb theilt bie ftränflidjfcit ber

ganjeu (Gattung
;
fein „girbufi" ift einem

hat. (h-ft ftarr üor ^rftauneu, balb aber Thttrtcrpublifutu unüerftänblich, fein „Ca*
jur richtigen Sürbigung ber Sachlage tilina" ju ftreng hiftorifch, um für bie

gclangenb, mufj fid) ber Scftotjlenc bc^ mobernc $üt)nc brauchbar ^u fein. Ten-
fenucn, bie geprebigte öehrc iefet erft in noch 3»cbt er in bem ermähnten Söiener
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Journal mit ber (Sr^äfjluug feiner ©d)itf*

fale in ben ibüreaur, bcr ifjeater %ntc\v

bonten eine richtige unb fdjncibenbe 3llu;

Da*cbelmütfjig bcfcfjeibeu gefunben.

oöflige Ausbleiben einer geregten, toofyU

oerbicuten 23ürbigung, bie jng(eid) Don

ftration 51t beut if>m oietlcidjt unbefannt praftifdjcm 9hifoen für fein 2eben gemefen

gebliebenen WuSfprud) beS üerftorbenen märe, regte in il)m einen gigantifdjen
viJfeldjior äNcnr, bafj man in Xeutfrf)-- Xroft gegen bie 28elt auf, fomie einen

lanb, um ein wirffamcS Stücf )U fajrciben,

nötigenfalls mit einem falben Talent

ausreiche, bafj man aber, um eS auf bie

$üf)ne 5U bringen, ein ganzer 2afei fein

muffe

Die richtige CStjarafterifirung STürm

bcrger'S, um bic eS mir fjicr allein $u

tljuu ift, jroingt mid) jeboc^ $u ber *be=

inerfung, bafc felbft jene fonft fo meifter*

fjafte ftuSeinanberfefoung feiner !öüf)ncn=

fdjirffale bei aller gerechten 93ernid)tung

bämonifdjeu $o()n gegen bie fdjeinbar

bebeutenben unb innerlid; f)of)len Öciftcr

unter feinen 3ettgcnoffcn.

Da aber feine ÖJrunbftimmung, wie

fd)on ermähnt, nic^t SSJeltfa^merj, fonbern

Stfeltljafi mar, fo mar er im pcrfönlid)en

Umgang oon nidjtS weiter entfernt als

oon Drübfeligfcit unb fentimcntalcm Jam--

mer. 3$ in iöabcn bei 2LMeu, 100

id) 3arjre lang bomicilirte, l)äufig feine

'öefudje empfangen; er blieb Dagc unb

anberer Dramaturgen eine auS feiner Podien in meinem .frnufc, unb mir Ijaben

föedjtfjaberei fjcrüorgegangene Unbillig- mit ber gleiten pl)ilofopl)ifd)cu fteiterfeit,

feit gegen bie 9Kunc^ener^)oftl)eater^nteiu mit ber mir bem sJiaturfd)bneu anfingen

banj enthält, ^nbtm er biefer äumutfjcte, unb auf laugen ^u^manberungen nad)*

cor bcr 31uffül)rung beS „girbufi" für bas gingen, aud) uuferen Spott unb unfere

JBerftänbnife beS ©toffeS auf jouriiatifti-

fcb,cm SBege ju forgen, blatte er gan$ unb

gar oergeffen, baft für ein Dljeaterpublifum

iöeraa)tung beS uns umgebenbeu litcrart*

fdjen DrcibcnS nuSgctaufd)t.

Jtürnbergcr'Sfdjon oben erwähnte große

bie 3Belt erft mit bem ©tütfe anfängt, Begabung für fd)riftftcllcrifd)e Sanbfdjafts-

baS es ju fer)en befommen fofl, bafj ein malerci beruhte auf jener edjten Statut*
s3ub{ifum nia)tS inS Xr)eater mitjubringen liebe, roeldje nid)t erft ocrcinjclte groß*

brauet, roeber gelehrte ßenntniffc nod)

gefcf)id)tlid)e SBorauSfefcungen, bafe ein

Stunfrwerf fid) felbft erflären muß unb

artige ©djöpfuugSmunber $u finben braudjt,

um fid) glürflid) unb befriebigt ju füllen.

DaS 3Heer, bie Sllpen, bie jauberfüßen

ein ©tütf im Boraus ociurtfjeüt ift, wenn 3d)önf)citcn Italiens l)ätteu in Äürn-

es oon feinem ^ublifum meljr oertangt berger unmöglid) begtüdtere Eingebung

als Slufmerffamfeit unb ©mpfänglidjfeit. ermeden fönnen, tiefere ^««ifl^it oer

3m ©anjen aber fmt Nürnberger aud) tfreubc am Waturfdjöncn, als bie fd)lid)tcn

oon ©eiten beS DljcatcrS fo Oielc unoer lanbfdjaftlidjcn 9iei$c ber Umgebungen

biente Äränfung unb ^urütffefoung erfahren
[

2ü3iens, als bie Gebirgszüge £)efterrcid)S

mie 00m Journalismus unb oon feinen unb SöaiernS. 3Bie in bem Vornan „Der
3citgenoffen überr)aupt. Denlt man fid)

|

.'pauöttjrann" gab er aud) in aaf)(reid)cn

Feuilletons, bic blofj feine gufemanberungen

befd)riebcn, glänjenbeS 3«W9»«6 bo« feiner

ftunft, bei oder rcaliftifdjen Xrcuc bcr

gegen baS Sllltäglid)c unb ©emeinge^ '

sJiaturbefd)reibung bic felbftcmpfunbene

bräucr)lid)e geneigten (Sfynrafter mirfeu poetifa)c ©timmung bem ßefer ju oer-

, wie foldje ©ctjirffalc auf einen oon

Watur aus jur Jfolirung, 3ur Scradjtung

beS üöilbungSpöbelS, ^ur ftriribfeligfeit

muffen, fo ift Äürnbcrgcrs #ang
(̂
ur

Sinfamfcit genügenb erflärt unb and) bcr

«nfdjein oon ®ünfel unb Selbftübcr=

mittein.

Dies ift nur einem ©emütf) möglid),

mcld)cS fid) mitten in bcr (Srbittcrung

b,ebung , ber aus mand)er feiner fa)rift=
|

gegen eine ungercd)te 9luftenmclt Unfa^ulb

ftederifd)en ffunbgebungen f)eroortrat,
|

unb Sünblia^feit bewahrt hat. Srftaunlicf)

genügenb entfajulbigt. (£r trug im öc* mar barum aud) feine naioe (Smpfänglid)-

mütfje einen unberfiegbaren Ouett oon

Unfd)ulb unb finblidjfeit, unb eine nur

feit für Sömfjer. 53cbor er bem tritifer

in feinen (Sinbrüdcn dianm gab, las er

einigermaßen geregte ?tncrfennuug feiner einen SRomnn mit ber ganzen Eingebung

fajriftfteflerifajcn Seiftungen l)ättc il)it ni^t eines unmiffenben jungen ÜDcäbdjcus.

nur eutrjuftaftifd) bonfbar, fonbern aud) I Gbenfo unbefangen mar feine X^eilnaljmc

Digitized by Google



512 SUuftrirtc_$cnl

für Ijumoriftifcfjc Sleuficrungeu. (Sin noch

fo fjarmlofcr Sdjcrj, bcr ifjm munbcte,

tonnte ifw Xage lang geiftig bcfdjäftigcn

unb um di niemals nu3 feiner Erinnerung.

Gr fam einft &u mir nad) Söabcn, als ich

gerabc uon einer SHcbaction eine Waffe

neuer 23allabenfammlungcn jur 93efprc;

rfmng erhalten uub, augecfelt Don bent ein-

tönigen 3iujalt, ftatt einer 9tecenfion eine

Wadjafnuung gcfdjriebcn trotte, weldje mit

ber Strophe begann:

„$Ct JRittcr jprad) jum tfnappftt:

9luj ! fältle mir ben Wappen!

ttann ritt fv inä Getümmel

?<r SAlaty auf [einem 64jauMt' u. f. w.

Xiefer Sd)cr$ tonnte ilm fo feljr er*

göljen, bafj er, ber niemals etwas über

meine Sdjriftcn ucröffcntlicf)tc, nodj lange

3cit fpäter meinen parobiftifdjeu '-ßerfen

ein ciugeljenbeS Feuilleton wibmete.

@r |at mm ,ui leben aufgehört; raun

man fjoffen, baft feine Sdjriften cnbtict)

511 leben anfangen werben? ©ine unöer-

ijältnifjmäfjige 2)ciftad)tung ber 3üeutfd)en

gegen ifjre id)öngciftige fiiteratur fefct uns

faft gum diang bcS testen ber (Sulturoölfer

f)erab. 9ttan fagt, Schriften wie bie

Jfürnbergcr'S feien nierjt für bie grofje

Wenge ; allein audj 1fjomaö Garlnle, ifjm

burd) ©infettigfeit ber ?lbftractioncn unb

.partuäcfigfeit im 93erfecf)tcn berfelben

üielfnd) uerwanbt, tjat nietjt auf Kopula-

idV WonaJSlicftc.

rität Wnfprudj. 9tun tocrglcidjc man aber

ben 9tutnn, baS Stnfefjen Garlnle'S uub

, bie Verbreitung feiner SSerfe in (Snglanb

mit ber Unbefanntfdjaft ilürnberger'd in

Deuticfylanb, WO man nadj feinem lobe,

bcr im October u. 3. in Wunden er«

folgte, in ben bortigen Journalen beut*

lid) ücrrictl), bafe ntcfjt einmal bie Xitel

feiner 23erfe befannt waren.

£ic ©inen nannten ifm bloft ben 58er

faffer bcS „Slmcrifamübcn", bie Stnbercu

gar nur einen öfterrcicf)ifd)cn, einen Sic-

ucr ^cuilletoniften, bafe man fjätte glauben

fönneu, er fjabe in feinem Cebcu nur über

unberüljmte ^ocalpoffen unb berühmte

Soubretten gefdjrieben. ©inline feiner

5rcunbc haben il)m nadj feinem Slblcbcu

eine gerechte Söürbigung ju X^eil merben

(äffen, menn aud) fie, fo lange er nodi

gelebt, über baS ^fjänomcuale feiner gei

ftigcu X^ätigfcit mit trortnäefigem «Sdnuei-

gen hinweggegangen waren. 3'" Gtonjcu

unb ©rofjen f)at mau fein Söcrfdjminbcn

oon ber Üöelt meift mit fo gleichgültig

flingenben ^oti^cn abgetlron wie früher

fein 3>afein. Grit einer 311 erhoffenben,

in bie bcutfdjen Öamilienbibliotf)cfcn auf-

genommenen ÖcfammtauSgabc ber Söcrfc

5crbinanb Sfürnbcrgcr'S wäre ber Oer*

föfjncnbc ?lbfd)lnfi au oer ftiaen Ürngif

feines Sebent unb ©terbeuS $u öer-

banfen.
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®cogra^if(ftc Literatur.

meine Wnbcutung bc$ ^:itwiti-< be$ crfteit

3al)rgang$ ciulaffen. Xa ift eine Slbtf)cilung

ctilidje 3iunöfdjau für ^>«oflra-

pßif unb '.".Iii Uli ili. Unter «tit*

roirfung tKroorragenbcr ?jad)< oon allgemein gcograplnfdjem ^nljalt. £ier

männrr ijcraudgcgcbcn oon erphren toir Neue« über Cfntbccfuiiflcn auf

"JSrof. Dr. Garl Viren Dt«, innerem Planeten unb fogar über einen plane»

OÄicn, ^Jcft, üeipjig, §art> 1 tariid)cn iKcnoaubtcn, ben Wart. Dr. volct*

lebend Scrlog.) id)cf, Cbfcroator an ber Liener Sternwarte,

l£$ fdjeint ein füljneö Unternehmen, au ber liefert um in Xeyt nnb Harte ein »Üb oon

ftlutt) üon gcograptnid)cn 3«P'd)riftcn nod) ber Cbcrjladjc bc* Planeten UHarä nad) Sdjia«

eine neue hüij»t«ten *u laffeu, bod) bie öe parclli. So intcreffant bergleidjen Sd)ilbcrun<

faln ift nutit fo groß, menn mir ben fid) fort

unb fort oergröBcrnbrn t'ejerfrei* ber geogra

Pbifdjen fiiteratur betrachten.

gen mit fartograpt)ijd)cn Xarftctlungcu aud)

fein mögen, bürfte cd bod) fraglid) fein, ob

c8 überhaupt ,yocdmai$ig ift, ba* große %;\

3n früheren ^afjrcn bominirte bic bclktriftijdjc blifum oon allen in ben Stferfftätten ber SUiffcn-

Literatur, jc&t oicllcidjt fd)on bie geograpt)ifd)e fd)aft begonnenen Arbeiten , bic nod) unfertig

in »erbinbung mit ber naturtoiffenfd)aftlid)en. ober jum größten Xf)cil auf $>i>potl)cfcn auj

Xcr sJWenjd)cngeift lucnbet fid) mel)r unb mct)r gebaut finb, fofort in Äcnntniß §11 fc&cn. Die

Dein Stubium ber realen 2tfiffcnfd)aftcn ju, unb Ü)cfal)r, baß oai, maä ber üorfidjtigc ftorfdjcr

um* läge ihm »oot)l näber, als fid) in feinem i al* ntögltd) ober maürfdjeinlid) tunftcllt, oon

$>aufe ju orientiren. Xic l£rbc (unfer iManetl
1

ber großen SJtengc gleid) al* feft unb fidjer,

ift ja bieSöiege unb „bad £rjicl)ungöl)au* bet* ,:!•;• ein neues ISöangelium aitgcfcljcn wirb,

iU?cnfd)engcfd)lcd)tä", unb read läge Dem J.'üi:

fd)cn, mic gefagt, näb/r, alö fid) mit ben Söiffen

fdjafteu oertraut ju madjen, meldje it)m

einer beffereu Grfcnntuiß bei 3Lldtallä oon

unferem immerhin bcfd>räitftcn Stanbpunftc

aui ocrtjclfcn.

mürbe und ju Weit füfjrcn, unfcrcn^bccn

gang bicr tociterjuipiuuen ober gar alle Xitel

liegt fo nabe, bie ald fd)äblid) erfannte $al&<

bilbung wirb bnrd) bie Sud)t einiger Unter»

Ijaltuugablättcr, immer «Kcuc* unb «Pifanteö

\u bringen, fo geförbert, baf) c$ bic Sorge

ernftcr #citfd)riftcn fein follte, fid) oor biefem

Sdjcin ,;u bewahren.

Die folgenben Vlbtljcilungen ber SRunbfdjau

bringen Vlrtifcl über 9lftronomie unb pbnfifa-

ber beftc^enben geograpbtfdjen ^citfdjrifteu on- lifdje ÜJcograpf)ic , politifdjc Oieograpljic unb

iufübren. 3cbc oon ben Sd)riften oerfolgt

beftimmte 3' f lf «nb b,at ihre« Heineren ober

größeren Ärei« oon iiefern. Xic oben ge-

nannte mi0 nun ba* fein, toai fic in ifjrrm

Xitel anfünbigt — fic toill eine beutfd)c tfiunb

fdjau für ©eograptuc unb Statiftif fein gc»

Itngt Ü)r bic*, fo mirb fic ein lange* XJcbcn,

baö mir ttjr oon fceraen münfeben, aud) ^aben.

$Bir tonnen ben ^reunbeu unb Sefern ber

„Dconatebfftf" biefc gcograpl)ifd)c ;Hunbfd)au

empfehlen unb un« tytt nur auf eine allgc

Statiftif, ."öanbel, »ergbau, Jlnbuftrie unb

i*anbtoirtl)fd)aft, 4<erfct)r>5anftaltcu, »iograpbien

oon üJcograpben, ^aturforfebern unb JHeifenben,

^cfrologc, flcinc Wittljcilungen, literarijdje »c
iprcd)ungeu, ^lluftrntionen in «ilbeni unb

Marten.

Xa3 erfteveft bce jmeiten ^öbrganged com
1. Cctober 1H79 enthält Vnfifityt üon ^rau,\

o. V'öbcr, (£oIumbuS auf ben canarifd)eu 3»<

fein; 3. CSbaoannc, »cgleitmorte |nv Matte

oon IScntral «firn
;
^ran\ CSjernt), (yefd)id)te
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»nb Geographie be« SclaDenfjanbclS in Afrifa

;

A. iloljii, Tic Stfolga unb Äoma u. f. ro.

Tic beutle iKuubfcbau für (Geographie unb

Gtatiftif wirb fid) unter ber gofd)irften Leitung

bcS Herausgebers, Dr. Arenbts, im herein

mit ben itjm pr Seite ftcl)cnben litcrarifd)cn

ftreunben, Don 3abr ju 3a|)r mcbröahn brechen,

fcblic&Iicli junt eigentlichen Gcntralorgan ber

geograpbifeben Literatur auSbilbcn unb fomit

eine rcd)t fühlbare fiücfc ausfüllen.

c£fQrBud) ber $(ograpfrf. $on Dr. (G u t h c.

Vierte Auflage Don <Jirof. Dr. ^ermann
SÖngncr. ($annoDcr, vabn'fcbc $3ud)f)anb*

lung.)

,v.i)ii ooiuvu j;.u baS Dorgcuonntc 35Jcrf

Di« Auflagen crlrbt; ba« tft wob,l bic befte

(Smpfehlung unb bemeift jur (Genüge, bafi

^?rof. (Guthe, ber fclbft brei Auflagen fjcrouS*

gegeben, einen glüdlicfocn (Griff gclban bat.

Wuthc, ein Schüler Garl Sitttcrs, ftarb im

Sab« 1874, wenige SBodjen und) feiner lieber»

ficbelung Don Hannover nad) 9Wünd)cn, an ber

Cholera, unb 1876 übernahm $rof. fBagncr

bic Verausgabe ber neuen uns tjicr Dorliegen«

ben Ausgabe.

Gorl SHittcr fafjtc bic Srbe als ein foSmtfdje«

3nbtüibuum auf. Qt fagte: „Ter Crbc finb

beftimmte ^nbicibuolitäten als 6rbplo.net ju

Ttjril geworben, unb biefe 3ubioibualitäten ju

erforfdjen, ift bie Aufgabe ber 2£iffcnfd)aft,

weld)c mir (Srbfunbe ober (Geographie nennen."

S8or JKitter mürbe bie (Geographie nur als

§ülfSwiffenfd)aft ongefcljcu, man bebiente fid)

ihrer als (Grunblagc ber (Gefdjicbtc unb tbcilte

ftc nad) einem brcifadjnt (GcficbtSpuntt ein, in

bic matt)cmarifd)c, pbnfifalifehc unb tjtftorifcfjc

ober politifd)c. Tiefe 6intb,ei(ung l;at mau
bid bleute nod) beibehalten.

Söeldjcr öon ben brei (GcfidjtSpunftcn als

ber erfte ju bctrad)tcn ift, barüber läjjt fid)

ftretten. (Gutbc betrachtete bic liivovtnLic (Geo=

graphic als bic eigentliche (Srbfunbc. SBir

hingegen tyabcn ftet« unb jmar im ßittxr

ftänbnife mit iHittcr, beffen Schüler auch roir

und nennen bärfen, bic matbematiidjc unb pt)t)fi-

faltfdje (Geographie als bic eigentliche ßrbfunbc

betradjtct, unb c$ freut uns, baß SBagncr fid)

auch 6U bu"K r Anfdjauung befennt. Wehr unb
mcljr mirb fid) bie Anftd)t (Geltung oerfdjaffen,

Dan bie phi)fifalifd)e (Geographie ber eigentliche

Mern ber ßrbfunbc ift, um mcldjen fich bic

hiftorifchc ju gruppiren hat.

TaS Dorlicgcnbc SBcrf verfällt nun feinem

Zuhalte nad) in ad)t SJüchcr: 1) SRathcmatiidjc

(Geographie; biefe Abteilung enthält nur fed)«»

unb^roanjig weiten, fic ift Don $>crrn Dr. &.
Mod), feiner 3c»t Affiftent ber i'cipjiger Stern»

martc, reoibirt unb ergänzt, 2) iMmiifaiit^:

(Geographie unb 3) Allgemeiner Tbcil ber bifto*

rifefien (Geographie, 4) Auftralicu unb $otrj*

nefien, 5) Amcrifa, 6) Afrifa, 7) Aficn,

8) Curopa. Tie einzelnen iöndjer gliebern

fid) in .eine 9(njat)( »on (£apitcln unb $ara<

graphen. Ter SBerfaffer rourbc bei feiner 21r^

beit uutcrftüfyt nou $1. n. ftlöben, Dr. tttopat'

febcef, (Gijmnafiallehrer 6Jlö<fner, Dr. £ofmann,

<Urof. eaenbt unb 6. m\o$i.

Taft ber ißerfaffer als ehemalige« 9Ritglieb

ber ^Pcrtbcö'fcftcii geographifd)cn Änftalt in

(Gotha bic im bortigen Berlage erfdjeinenben

Stielcr'fd)cn Harten at$ geeignete 3flw|tration

,",u biefem SBerfc empfiehlt, finben mir begreif*

lieh; weniger am $(a$ aber roid uns \v.ci bic

Stafame für genannte ?(t(antcn erfdjeinen.

^ir fönnten mandje anberc «tlanten bezeichnen,

bie nicht weniger empfehlcndmerth fmb' wenn«

gleich wir auch flffteben müffen, ba& c$ manche

nacbläjfigc Äartenocrlcgcr giebt, bic an 3-

tl)c« ftd) ein fteifpiel nehmen fönnten.

9(npctfennen ift bec ^lei§ unb boJ emfige

Streben bc$ ^errn Bearbeiter«, ba« (Guthe'fd)c

SBcrf auf ber errungenen ^>öbc ju galten;

möge cd ihm bcfcbicbcn fein, nod) red)t Diele

Auflagen ju ebiren. $>cnrt) Üauge.

9? euere Styrif.

Ten 9?cigen ber borlicgenben, ihrer SBc-

fprcd)ung barrenben Tid)tungen mag bie oon

Dr. Lionel o. Tonop beforgte erfte PoO»

ftäubige Ausgabe ber JMniextxeitt öon l£>off«

mann oon Fallersleben, ein banfen*--

roerthe« Unternehmen ber ®rotc'fd)en «erlag«,

hanblung in Berlin, eröffnen. Tiefe jarten,

liebrtdien, emig frifebeu £icber be« gcmüthnotleu

Tidjter«, ber wie Faum ein Anbcrcr bie Gigcn-

thümlichfeiten be« S3oir«liebe« p treffen mußte,

finb bicr, mit Ausfrblujj ber Dom Tichtcr fclber

jurüdgemieienen, aber un» Diele bisher unbc< I

fannt gebliebene bereichert, jmanglo« wie bic

(Glicber einer SMumcnfette an cinanber gereiht.

(Sine ftrenge Sdjetbung in üerfd)iebene flb-

t()cilungen luu ber Herausgeber abfidjtlid) gc^

mieben, bod) achtete er barauf, ba« (Gleichartige

ju nähem unb ju Derbinben. 3n $erbcr'S 9Ut*
tern „8on bcutfdjer Art unb Irunft" ht«Bt e^:

„Wein (Gott! 2Bie troden unb bürre fteOen ftd)

bod) mand)c Seutc bic menfd)lid)c Seele, bic

Seele eine« JHnbeS Dor. Unb maS für ein grofeeS

trrfflid)cS $beäl Wäre mir biefclbc, wenn id)

I
niid) je an Sicbcru biefer Art Derfud)tc! (Sne
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gonj jugcnblid)e, finblid)c Socio jm füllen, ©c« b o 8 i g n t), übertragen oon 3 o b n n n c i k a r

*

iänge in fic \u legen, bic, meiften« bic ein» ften, liegt au« boc Äübtmaun fdjen SBcrlag«;

ügen, lebenslang in ibnen bleiben, unb ben banblung in 93rcmcn oor. Ten ©ebidjtcn gcljt

Ion bcrfclbcn anftimmen, unb ibnen ewige eine biograpbi|'d)c CSharafterifttf bc« Tid)tcr«

Stimme ju Xbatcn unb Wutyc, ju Xugcnbcn ooran, auf beffen fioben bor „Skrcinfamung«

unb jum Xroftc fein foü, wie $?ricg«<, gelben» fludj geiftiger ©röfjc" laftetr. ©leid) im Hn«

unb ^äterlifber in bor Seele bor alten milben fang bor eingeljenb unb forgfältig gcjdjriebenen

Sfölfer - roeld) ein 3wcd, rocld) ein SBorf! Sfi^e ljcifct od: ..«on ben au«gcbcbntcn Sanb

Unb wieDtcl wabrtjafte Seftrcbungcn ju joldjent befitmngcn ber ftamilie behielt «Ifrcb bc i<ignn

Sorte baben wir benn? Wcimgebctlein unb nid)t« al« bie Wanten. Huf fein £e(bftgefüf)l

ifcljrwrjc genug!" Tiefe SBortc baben neben fd)cincn biefo Erinnerungen ücrblidjcncn ©lau*

Dem Verlangen §offmann'«, ba« ©lüd ber je«, au« benen fid) tb,m ber ©ebanfe an bic

eigenen fiinbbcit int Siebe }u erneuern, wefent« Unbeftänbigfeit irbifdjer ©ütcr aufbrängen

ltdj ju ber Entftcbung feiner itinberlieber bei- mußte, wenig ober nur im Anfange gewirft

getragen, au« benen un« alle bic füfjcn SBonnen 311 tjaben; fpäter fertigt er bie dljarafteriftü

ber Ätnberjabre wie ein boglüdenber Traum ber Söorfabren mit ber allgemein gehaltenen

entgegenflingen. E« finb lieber, wie fie eben ÜBcmcrfung ab, fie bätton ben Stamm ber

nur ein warmt)orjiger beutfd)er Sänger an* 28ölfc in itjrcn <ßn>Din£cn mit gleichem Eifer

ftimmen fonnte , ber fid), obmot)! sugleid) ein ücrtilgt, wie ben irrigen aufrcdjt erbalten. Tie

polüifdjcr Tid)ter, wcldjer mit (Stuft unb in Sllfreb'« Slugcn bcbcutung«lofcn Sebcn«»

önergte auf bic Sd)Wäd)cn einer unfreien intereffon ber Hb,"™ ntad)ten i^u inbeffen

Gegenwart binwie«, bic Weinbett unb $arm< fctneSwegS uncmpfängltd) gegen ben SÖcrtb

lofigfeit bc« Empfinben« rettete, um fid) fclbft ber «bftammung Don einem alten ©efd)lcd)tc.

unter Äinbcrn ein ftinb füllen &u föunen. I
2lbel war ber ©runbpg feine« SSefen«: «bei

3n brittcr, Dcrmcbrtcr Auflage finb bic lieber in ber Sinne«mcife, im Auftreten, in ber Er*

berfiuife SW. §cnfcl (^aberbora, fr £rh> fdjeinung, in feinen Schriften." Tie au«gc*

ningbj, ber treuen greunbin be« pbantaficoollcn wäbltcn, trefflid) »crbcutfd)tctt jweiunbjwanjig

Glemenä Brentano, crid)icneu. £a« tiefe unb Tid)tungcn, baruntcr ocrfd)icbenc ber Poeme»
cMc öemütl) biejer tfrau, bie einen großen antiques et modernes, reid)cn bin, um üou

Ibril tyre« langen, an Prüfungen reidjen Sc- ber Eigenart Hlfreb bc SJigiU)'«, »on feiner

ben« — fic ift in öo^cm ©reifcnaltcr am bid)terifdjen ftraft unb feinem bcbctitcnben

IH.Tccentber 1876 in einem ftlofter ber Sd)We ftormtalent, oiu flare« SWb gu geben,

ftern ber d)riftlid)cn Üiebc in ^aberborn gc» Tie ^latQgefafTenen tf>e5t(51e »on Gbr. 3.
üorben — als erjic()erin, al« (*JcfclIfd)aftorin ^a^cratr) (ilöln, 25u 3Woitt. Saarnberg) ba«
unb ftranfcnpflcgerm bem Xienfte ber Wäd)fteu^ ben ibre 3*eröffentlid)ung einem «et ber Pietät

liebe wibmetc , fpiegelt fid) in ibren innigen feiner nädjftcn Hinterbliebenen ju banfen. Xro^
religiöfcn Tid)tungcn mieber. 6« finb rcdjt feiner oiclfacbeu S3efd)äftigungcn im böboren
eigeutlid) Sieber im engeren Sinne beS SBortd, ^uftij • unb iöerwaltungebicnftc bat ber Scr*
roic benn and) bie «erfafferin fclbft irjrc poc> ftorbene bi« in fein fpätcrcS ?lltcr btnein ^cit

tijdjcn Ergüffc audbritcllid) al« lieber, nid)t unb Suft bcbalten, ben SJiufcn treu ^u bleiben,

aber als ©cbidjte bojcidjnct ju feben wünjdjtc. 3u feiner 3"flcnD bat er fid) burd) einen oon
$cr 3weifcl, bie ©rübelei, ber fatbolifdjc sJJiö* ber eotta'id)en 5irma »erlegten ^anb ©ebid)tc

fticUmuS pnbet in ibnen feinen «uebrud, öiel* oortbeilbaft befannt gemad)t unb anfang-8 ber

mef)r prägt fid) oorwiegenb bie ftoftigfeit beS oierjigcr %afytt in SBcrbinbuug mit ^reiligratb

©lauben* unb bor ftriebe bc« .^erjon« au«, unb Simrod ba8 „JRbcinifcbe 3atjrbud) für

ben Suife ^cnfcl nad) ibrem Ucbertritt jum Äunft unb ^ioefie" borauögogobcn. Tic nad)gc«

ÄatbolictemuS gewann, unb biefer nur feiten (offenen ©cbidjtc, in benen fid) ein feine«

burd) einen Ton ber «ngft ober Älage gc< Sd)önboit«gcfübl unb bie fittlid)c Weife eine«

trübten ©runbftimmung cntfprid)t bie Sd)lid)t 90?anne§ offenbart, bem bie „SWad)t ber Tid)»

beit ber ^orm unb bic Älarbcit ber Spradje. tung" juglcid) al« bie „9»ad)t ber SBabrbcit"

i'ifbrcro biefer Siieber, wie bic fd)öncn Stropbcn : gilt, umfaffen eine Weibe gebanfcnooOer Tid)«

„^atmer mu& td) mieber lefen in bem alten hingen oerfd)iebcnartigen Q,t)axaHtt&, einen

tieirgen 53ud)," baben in protcftantifd)en ©e« I größeren üiebcrcnflu« : „Sicbe«frübling", eine

fangbüd)ern «ufnabmc gcfttnben , einzelne,
|

Sammlung oon „blättern au« bem Silben",

nie ba« ctnfad)e finblidjc Wbcnblicb: „SUiübc wcldje eine mit aRüacr oon Äönig«winter unter

»

bin id), get)' jur Wub'", finb S3ülf«eigontbum nommene ttaltenifdjc Weife entfteben ließ, unb
geworben. 3n f'»fm „Hnbang" ift eine Sn» eine Sd)lufjgruppe ftimmung«DoOcr Elegien.

wr(tlid)cr ober nid)t gerabo^u geift(id)cr Turd) bon „£iebc«frübling", ben jweiunb»

l'icber üercinigt, in benen Watur, i'icbc unb brcifng Sieber bilben, beren Entftebung in bie

^reunbfebaft bie poerifd)en SDeotioe bieten. 3ugenbjeit bc« Tidjter« fällt, bat bic beutfdjc

Eine ?lu«wabl ber ^eöidjfe oon ?llfreb Sijrif eine wcrtbüoüc ^creid)crung erbalten.
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Vüv eine größere, epifdj Inriidjc Wooität : fdjnittcn oereinigten Sprühen unb Epigrammen,
oon ljcroorrogciibcm bidjtcriidjcn S3crtb,c bietet bereit fatirifdjc Pointen ber SBcrfaffcr wirffam

fid) 3ultu«3Bolff'« 3taibmann«inär: ptt augefpifct l)at.

tDtftf £ä"a,er («erlitt, 0. Örote) bar, welche Unter bem litcl g>ft unb ^&f(i b,at IRur ab

bett v in; Iii: «anb ber Wrotc'fdjcn Sammlung Sfcnbi, ber fid) burd) eine ttnjaljl oon

uon Serien aeitgenöffifdjer Sd)riftftcflcr bilbet. i Ironien, burd) feine oSmauifdje Skformtragöbic

Ter talentvolle Slutor bcö Sd)clmculiebc«: „Xill

(Sulenfpiegcl redivivus" b,at in biefer &?aib

Sclim III., feinen Marino «alicri, feine 3nr«

be Saftro, feinen IRirabeau, läugft in ber

ntannSmär feiner $)cimatb, beut fagenreidjen Uterarijd)en 3Bctt befannt gcmad)t Ijat, jeinc

.^arjer Jianb, bem „fturmgcpflügtcn iHeidj bes
j

(Scbidjte (Olbenburg, Sd)ulje'jd)c §ofbudjbanb<

großen SBobc", ein üoblicb gefungen. Tic hing) erfdjeinen laffen, au« betten eine gefunbe

Wabe poctifdjer Gr$äl)lung unb glänjcnbcr 92a' ficbenSauidjauuiig fprid)t , bie fidj in meift

turfdjilbcrung ift iljm in gleid) bebeutenbem Iräftigcn ©cbanfett unb anfd)aulid)cn Silbern

ISrabc ücrlicl)en. Ter alte Sang — ber Sturnv
1

fpicgclt unb nur feiten eine büftcre «olcud)tung

winb felber ift fein rauljcr Irägcr, er fauft

unb brauft Don einem roilben^öger, gewaltig,

grauicnootl wie Tonncrflang — gab ilun bie

Keime ftu einer ftabcl, bie er mit füfyn geftal-

tenber üJJtjantafic in bie J$orm eine« färben»

reichen poetifdjen ©emälbc* fleibcte. Tie fri=

erhält. 3" formeller §infid)t Im: bcmTidjtcr

eine übergroße (£iitfad)bcit beliebt. Tic Samm«
lung jcrfäüt in ied)3 9lbtLeitungen: Ter Ti*

öan be* SNurab («ud) ber i'icbe, «ud) ber

38ci«t)eit), lagebudjblätter, Sieben unb Streben,

?lu$ ber SBanbermappc, «aDabcn unb «Uber,

fdjen, fräftigen ©eftalten ber Tidjtung f)cbcn «crfd)icbene«. Turd) bie fiieber ber 2icbe

fid) wirffam üon bem romantifaVwilbcn hinter

grunb ber lanbfdjaftltdjen Seenerie ab. Tie

üablrcidjcn, immer an paffenber Stelle in bie

Gablung eingefrreuten lieber, SMcbcSlicbcr,

#cd)licber, SBaibmannslicbcr, tragen bett Stent

pel ed)tcr ool!«tl)ümlid)cr ^oefie, beren frifdjer

Cinbrutf nirgenb« burd) itünftlidjfeit bc$

?lu$brud« ober «reite ber IHcflcrion getrübt

wiib.

flud) Siubolf «aumbad) in feinen <£u-

btxn eines ffljjren&en 6efefffn (Ücipjig. 1. ©.

Üiebc«finb) bat einen bfrjerquirfenben, frijdjen,

oolf«tf)ümlid)cn Ton angefangen. sJiur in

wettigen biefer Üieber, wie in ben fdjönen

Strophen: „9ieuc", finben Sdjmcrj ober Klage

einen WuSbrud, in ben meiften ^errfdjt eine

Weitere, lebenSfreubige Stimmung, bie Sorg>

lofigleit unb ber ftrot)finn eine* fafjrenben @e»

feilen, ber feine Sadjc auf nid)t« geftedt tiat,

Weiteren Sinne« feine ©ein» unb SBanberlicbcr

erflingen lägt unb fid) ben Sprud) be« alten

^agifter Hcartiniu« jum SJiotto gcioaljU bat:

,
3(b, leb' unb toeiB nidjt mie lang', id) fterb'

unb weife nid)t wann, idj fab,r' unb weiß

nidjt wobin, — mid) wunbert, ba& id) fröl)-

Iicf> bin!"

3n ben ^xöicötcti oon Otto o. ü eigner
(ficipjig, g. «. »rodbauS) 5«gt f«* «nc

männlid) * tüdjtige (^efimmng unb ein warme«

unb £ki£l)eit wirb man unwiflfürlid)
,

nidjt

aber ju ibrem Sdjabcn, an bie Sieber be«

SWirsa Sdjaffp, erinnert. Sic bieten mandje

eble ©ebanfenperle in meift fnapper, epigram«

matifdjer Raffung. 3?ortrefflid) weifj berTid)ter

ben ©aüabenton $u treffen, „Ter eiiente 2anb*

graf**, „(Sine 2Beib,nad)t", „Wurten" {int far»

bcnfdjöne, ftimmungdooDe «Über. Unter ben

Spcnben au« bed Ttd)ter« 23anbermappc ragen

bie „^ufUabilbxr" burd) bie originelle Sdnlbe'

rung ber Seenerie fycnwr.

Tic @)ebi(bte oon ioui« föolf f berg : rinfi,

clteße, c£e6eti («remen, 3. ftübtmann) bieten

für ben SKangel an poctifeber Ätaft unb Cri«

ginalität burd) eine gewanbte unb gebilbete

Sprad)c einen fdjwadjcn Srfo&. Tie^foAen-
6funten, gepflüdt in „ Sonnenlicht unb Sdjat^

ten" oon Margarete Treu (Horben, T.
Soltau), finb woblgemeinte Strophen eine«

frommen, meland)olifd)en ^rauengemütb«. Sn
bem Mittelgut li)nid)cr ^robuetion, wie c* aU-

jäbrlid) ben «üdjermarft überfcbwetnmt, ge'

l)öreu aud) bie 0)ebid)te Jorgen uuö %littag

oon ßonftanjj Silefiu« ^©crlin, S.^Jittlcr

u. Sobn), au« beren nebclbaftem 3äortfdnoaU

feiten ein origincQer ©ebanle tjcroorlcudjtct,

wäbrenb bie oon Carl Äeulcauj oerfaßien

^oßefn, ^omanjen un6 3kÜaDen (ffllündjen,

(£. iVtorhoff ) mit (£ntfd)icbeut)ett al« SKetme*

©tnpfittben mit feinem ö)cfül)t für bie pocti|'d)c rcien gcfcnnjcidjnct werben niüffcn, in benen

,^orm Ocrbunbcn. 3n ben „«oltelicbcrit", unter

benen einjelnc fi$ trcfflidj jur (Sompofition

eignen, ift ber fd)lid)te, t)crjlid)e Ion meift

glüdlid) getroffen, unb bie ben $aupttt)cil ber

3ammlung bilbenbeu „Iagcbud)blätter", in

bciun eine ernftc, clcgifdje Stimmung oor»

l)crrfd)t, enthalten manche Klänge, bie in glcid)»

geftimmten .^erjen ein laute« Sdjo finben wer-

ben. &nc fdjarfe, aber reine unb fräfrigcfiuft

weljt in ben am Sdjluffc be« «ud)c« in jwei ?lb«

fid) eine prätentiöfc Talentlofigfeit breit ntadjt.

3u ertoäljnctt bleiben fdjlicjjlid) jwei anomjnt

erfcbicncuc flcinc (&cbid)tfatnmlungen. , iunädjft

^oeftc bts 3tn6ftt»u(jteH oon einem «ewufe«
ten (Scipjig, 3. O.^inbcl), ber fid) mit Kraft

unb SBärme ber llcberjcugung gegen bett it;o

bernen ^ßeifimiflimu« wenbet, energifd) für btc

ibealen ®üter ber Wenfd)b,eit eintritt unb j\um

Kampfe für „alten beutfd)cn öeift in altem

Sinn unb mit b*m alten Ü)otte" maljnt. Sobann
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33fnffc}tn aus bera ^uibfaufe beulfdkt ^pril

(ÜfiPiifl, 3- A. SartbJ, eine .Wuftcrfammlung".

welche in jmeiter Auflage oorliegt. Xcr fcfjelmijd)c

$ort epilogiftrt tu gut liliputanijcher SBeife:

.311 «iiiput, ipo «tte» Hein,

In ift aud) »lüe« jieTlid),

Unb icürbe 5Rand)«4
fl
TÖPtr ifin '

Bhl ntc^t mtlit jo manierltd).

Jrum toüb^lt' td) aud) für meinen Straui»

S>ie« 2Kinia«ur|ormät(^en

Unb pufcte ihn gebübjenb aus

3» pcjjenben Crnätdjen.
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Unb \<fyi\\U Äurjroeil ber l'oct

TOit jeinem SiebeTträn^djen.

€0 jagt befriebigt et Salet

Unb madu jein 9tewrenjd)en."

SS ift ein feiner unb wifoiger Stopf, bem

wir biefen Strauß dou liebem üerbanfen,

welche, fauber unb elegant geformt, bic her

fömmlid)c Ueberfd)mänglid)fctt ber iQrijcbcn

^tjrafeologic in launigen unb gciftrctd)cn ^oin«

ten mit treffenber 3ronie pcrfifUrcn.

War. Nemo.

Citerarifdje Itotheit.

IH^irrpreflfe. fiiterarurbilber aus bem neun*

jeljnten 3ab,rb,unbert. Son Abolf Strobt*
mann. 2 Sänbe. (Stuttgart, Abenheim.)

©enn eS ber diaum geftattete, möchten mir

biefe furje Anzeige gern :,u einem auSführ*

Hajen ^efrolog erweitern auf ben Autor biefer

„fcichterprofile", ben Dor fturjem im fräjtigftcn

SRanneSattcr geftorbenen Abolf Strobtmann.

911 politifd)er üörifer roie als üitctartjiftorifcr

unb als Uebcrfc&et Ijat Strobtmann gleich

©utcS unb ScrbienftDoÜcS geleiftet, tuidi aUen

brei Sichtungen hat er jcitlcbcnS unermübltd)

gefdjafft unb gearbeitet - barum wirb fein

iWamc beftehen in unferer Literatur als ber

eines gciftDoücn unb fleißigen Sd)riftftcBcrS,

ber in Sturm unb Xrang feinen 3bealen treu

geblieben ift bis an fein ifcbcnScnbc! Xie

„üdjterprofilc*' finb baS le&tc 28crf Strebt*

mann'S, ftc att)men benfelben tSJcift unb bic-

felbc Scgciftcrung roie bie erften Arbeiten beS

jungen Schleswig
«
fcolftcincrS. Unb finb fie

aud) ungleich an Söcrtf) unb oerbanfen fie aud)

meift nur ben Anregungen beS lagcS ihre

Qrntftehung — fi« gewähren uns bod) bai ge»

treue Silb einer genußfreubigen, unbefangenen

3nbioibualität , bie ohne äfttjetijdjc Schablone

mit feinem Scrftänbniß unb ebler SBärme au

bie Ijeroorragenbftcn 6rfd)einungen ber Site-

ratur betantritt unb biefe in jd)arfen llmriffeu

Dortrcfflid) ju fd)tlbern Derftebt als „felbftän-

bige ^^fiognomien, in benen fict) baS iRingeu

unb kämpfen unjereS 3eitaltcrS eitn\o tüpifd)

ausprägt roie in ben claffifd) eblen Häuptern

ihrer Vorgänger baS 2eben unb Streben einer

früheren v#criobc". 3n biefem Sinne ift baS

Sud) eine roiflfommene ©abc unb ein t^eureS

Sermäerjtmß.

r>cn (Uaufcii im heftete ber datfar nnb c£i-

h-mlnr. Son Auguft Silberftein. (SBien,

t&iltjclut Sraumüücr.) (Sin oortrcfflidjeö Sud),

baS faft ausschließlich bem Anteil Ocftcr<

rcid)S an bcutfd)cr Literatur in früheren

lagen geroibmet ift. Abraham a Sancta

(£Iara, ber Sarfüßermöndj unb fcumorift, ll(rid)

oon 2id)tftein, ber ritterliche Wütnefängcr unb

Abenteurer, vJceib^art Rud)*, ber SJauemfcinb,

ber ^olimeifter 00m Uieftroalb finb qeroiß in-

terrffante Gtjaraftere, beren Üebcn unb Staffen

brr Vtutor in plaftifcb, abgerunbrten Silbern

unb in meift — leiber jebod) nidjt burdjgängig

— anmuttjiger ^orm oorfüljrt. Aud) bie Ar«

beit über „leufel unb $K£en in ®efd)icb,tc unb

Sage" ift Don literarlnftorijdjem Sert^e unb oon

gleicher Abrunbung roie bic anberen Aufjäßc

beS intereffanten löudjeS.

peuffd)et Junior üff« ^etl. öon fcein-

vid) Werfens. (^Bür^burg, A. Stuber.)

(£S geroä^rt einen cigent^ümlidjen i^nufj, iu

biefer gut angelegten Anthologie ben ©anbluu»

gen bed bcutfd)en ^umorS burd) mehrere 3ab,r«

tmnberte Don X^omaS Wurner'S 9carrenfpiege(

bis auf Sd)eOmufSfu unb bie Späfjc beS jpaus*

rourft abwärts ju folgen. Werfens Ijat eS

oerftanben, aus ben bebeutenbftcn Sd)tiftn)erfen

jener brei ^atyrtmnberte cAn d)araftcriftifd)c

groben auszuwählen unb jufammenzufteneu,

unb jo bürftc biefe auch äußerlich !1U "Stil

jener ^Jeitperiobe gefchmacfooU auSgeftattete

Sammlung XhomaS Wumer'S 'SBort wohl er*

füllen: „ein frölid) genult nt machen in fchwe«

ren jeiten".

%Ubtn unb Ränften. Stubienblätter Don

OuliuS Xuboc. (^alle, Jpermann (HenefiuS.)

@egen bic Sammlung jerftreuter Journal«

artifel unb (SffanS hat fiä) in neuerer 3eit

bic Sritif fehr lebhaft unb energifch auS>

gejprod)en - wir wünfd)ten nicht, baß aud)

baS Dorliegenbc Sud) Don btcjem Anathema

betroffen werbe, ba eS in Wahrheit mehrere

fehr werthDoUc Stubien enthält, bie bem

ephemeren Dafcin in lageS- unb Wochenblät-

tern entriffen ju werben Derbicnen. 3uIiuS

$uboc hat fo cigenthümlichc SBelt« unb

fiebcnSanfchauung ,
baß eS wohl ber 9Rüi)c

wertt) if^ ihm in ben Sau berfelben $u folgen

— man fühlt fid) aud) ba, wo man feine
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518 CUluftrirtc Xrutjdje 9Ronatdbcfte.

pt)iIofop^tfc^crt ftjiomc nid)t teilen fann,

lebhaft Angeregt unb gcfeffclt. 3" bec oorlic«

gonben Sammlung twn Gffand finb befonberd

bic «luffäfec über 3can $aul, über Sürgcr'd

Lconorc unb über bic Sercdjtigung bed Xbrid*

mud vom Stanbpunftc ber Scelenfragc lefend«

toertb,. Weniger einoerftanbeu föuneit wir und

mit ben beiben Shtffäfocu über ben öftcrrcid)i*

fd)cn «olfdbidjtcr Wn$cngrubcr erflären, bem

Xuboc ungemeines Lob ipenbet. fcud) bie

„Grinncrungcn an 1848" mären beffer weg-

geblieben.

£ffuSrirtc ^ilaatMrgefdjidjte von Otto o,

Lcijncr. (Lctpjig, Otto Spamer.) Xcr

Skrfaffer biefed groß angelegten Söcrtcd, »on

bem bis jefyt $wölf Lieferungen vorliegen, i.oi

nidjt nacb, bem Stcccpt gearbeitet, bad bei

und gcwöbjilidj „für oolti3tb,ümlia)e Xarftcl«

hingen" in Änmcnbung fommt. D. D. Leisner,

ber als Äritifcr wie ald Wcftbetifcr fid) be«

rcitd einen fetyr guten Tanten erworben, ift

oielmcbr *u ben Duellen jurüefgegangen, unb
bad aud biefen unmittelbar geköpfte Urtbctl

hltyrt er in einfadjer, aber eblcr Xarftcllung

ben Lefrra biefer Literaturgcfd)id)tc öor, bie fid)

ofjnc ftmcifcl einen großen Lcfcrfrcid erobern

wirb. 2ie zwölfte Lieferung ge^t bid 2Äojd)c

rofd) unb Vlbrabam a Sancta Glara; nadj

«oüenbung bed ganzen äBerfcd fommen wir

audfübrlidjer auf baffelbc aurüd
1

.

jürepicr der jSWffttcrafur. «on Dr. $1.

Sdjwarj. (Leipzig, Ctto Spamer.) Aanb-

ßud) Der &cfrf}ia)fe bei ^tferalur. «on ». 0.

(9?rt)i&a. (H)f, Gmil 48icbc.) Xad „«reoier

ber SBcltlitcratur ' ift ein fcb,r brauchbare*

^anbbud) ber Qk*fd)id)tc ber allgemeinen Lite*

ratur, in bem bie poetifd)en Sdjäfec aller «öl«

Ter 'i:rv aber treffenb bcfprod)cn unb djaraftcri»

ftrt werben. Xic fludftattung ift eine glänjenbe.

- Xad jweitc 2Scrf fud)t üiclleiebt fein fcaupt*

berbienft ald „SScgwctfcr für bie Lcctürc auf

bem öebietc bed Lurifcbcn unb Lnrifd)<Gpifd)cn"

unb mag ald fold)er in Sdmlen wobl feine

I ienftc leiftcn. Xer Scrfaffer bat nämlid) ber

turnen ©iograpfjic jebed Xidjtcrd bic Xitel ber

beften unb bebeutcnbften Ö)ebid)tc beffclbcn bei«

gefügt 3nbefj erflärt ftc^ §crr 6torfci|ja im

SBorwort bamit aufrieben, wenn man fein 3Serl

„für eine nid)t ungefdjidte Kompilation " gelten

lägt — unb bafj fte bad ift, werben felbft bie

Literarbjftorifcr, an bic fid) ber «erfaffer am
meiften anlehnt, aud) nid)t in fcbrcbc fteDen

"SRan barf wol)l fagen, baß ber Sinn für

bialeftiid)e Dichtungen nod) immer im 23ad)jen

begriffen ift, bad beweifcn fd)on bic fortwäb*

renben neuen «ublicationcn. Äud bem 92ad)<

lafj bed b,crrlid)cn ftrifc Acuter, bed tiefften

aller plattbcutfd)cn Xidjter in ©baraftcrifrif unb

•Vmmor, traten ^rgän}ungs6änix bet fämrat-

ftdjcn i&eTKf (Leipzig, Äodj) in Lieferungen

berüor, weldje Lufrjpiele, Sd)wänfc, Holter«

abenbfd)cr^e unb <&ebid)te cntbaltcn. - Gincd

ber ^erfc ooü fd)önftcn vumor* in plattbeut>

fd)er Sprache : (Öicfe, ^rtfB| cJfftnR («raun«

fd)meig, iörubn), erfd)icn in britter Auflage;

ber weftfälifd)e Stabtbürgcr aud fünfter
wirb bicr in ben ergö#id)ftcn Silbern gefd)il»

bert. — 3« l>en Sabncn JReutcr'ö bewegt fid)

Oui^ow, ^ffiffnßtfrgifdje ^cfdjidjtcn {Sitip*

jig, »od)); ber bcbagltcbcn breite entfpridjt

bic glüdlidje Slnfdjauung bed Lebend. — Ruberen

Gbarafterd ift: min Pifd)fa6 von 'n oln
^lümärler (fieipjig, Äod)); Lanb unb Leute

ber ^eumart finb öegeitftanb ber Gr^äb«

luug; ber «erfaffer jeigt eine ftarfc fatirifdjc

«ber. - 3n fd)lefifd)cr Uliunbart ftcüt fid) bar:

91 ö&l er, 'glarrTdlc Ante («erlin, 3anfc). Gin«

jclne bübfd)c Gr^äblungen, unter benen bic le^tc

und befonberd pjagte. — fcumoriftifdjc ©ebtd)te

in plattbcutfd)er «DJunbart liegen in ber neuen

golge oou «abben'd Ärufc ^Öcnlß« (Ol«

benburg, Sdjulje) oor.

Unter ^cranttvortuna ven ^ricbrirfi ©eftermann in Vraunfcbroeifl. — Webactear: Dr. QNfUn Äamle«.
iJrutf unt SKerUu pon CMeorflt Jöeftermann in iöraunldjmeijj.

9!a<tjbruif rcirb firafflcriAtlt* wrfolflt. — Ucberit&uiiflerfdjte bleiben rcrltbalten.

Digitized by Googl



ltnel)rlid|r £cute.

92m>eUc

von

l'ubwig Vaiftucr.

8 war in bcr Seit, ate ein

Hamburger s
J*oet burdj bic

©ntbetfung $af)l(ofcr &e

legcufyeiten ju irbifdjcm

, 93ergnügcn in (Mott bic

23ctt ent^ürfte, oicficid)t in berfelben 9iad)t,

ba Söartljolb $>cinrid) SBrorfcö „mit be=

tradjtenbcm Öemütfye" ben 3dmccfdum= um jened 9M)cfiffen ^u befümmern, ujelcfyeS

beififeerS unb fpätcren faiferttdjen ^fafy

grafen. Xcr alte 3#anu litt, toic ba<3 in

feinen i^afjren Su gcfrfjefjen pflegt, au

Sdjlaflofigfeit — bie Xorfteute, bie itjn

wegen feiner .parte nid)t leiben modjten,

behaupteten, c3 fei bie Solgc bauon, bafj

er fein fieben lang ticrobfäumt fyabc, fidj

mer eiued Mfifjenbcu iiirfdjbauma bc*

luunbcrtc, biö er „faft Ijalb barob er*

ftaunt" burd) bie 3metge [unburdj einen

nod) tueifjeren Schein gcmafjr luarb, ber

ifym „recfjt in bie Seele ftratjlte" unb

bafelbft ben ©ebanfen anregte, „bic grütfte

3d)onljcit biefer Arbeit fanu mit bcr

l)irnm(ifd)cn bodj nidjt üerglidjcn werben":

ba wibcrfufyr bem alten 3d)ultl)cijj bc8

XorfcS, nio unfere Öefdudjtc fpiett, etwas

merfwürbig $cljnlid)c3, baä aber mit

gaitj anberen Schauern enbigte aU ben

anbäd)tigcu jene» tjamburgifdjen SRatfyä-

bem 92ad)tfd)tummer bei GJercdjtcn fo fttr*

berlid) ift. $n einer fdjöncn 2Wainad)t nun

trieb Um fein übcrmad)te3 ©efnrn aus

bem SBettc, unb er gebaute, ben Reißen

iTopf au« bem genfter ftredeub, fidj an

bcr ftfitytc bc3 wotfentofen .'pimmetö $u

laben, ^nbem er aber $u bcr fdjimmern

ben ^rad)t beä früfyMiiljcnben iHrfdjbaumS

öor feiner Sd)taffammer emporbtidte,

warb er eine« fiidjtlcinö tnne, ba* un-

ruhig I)in unb f)cr wanfte, fo oft bcr

9?ad)tn>inb burd) bic Äefte ftrid); unb bei

nätjerem ^ufcljcn, atS er ben iTuedjt gc>
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520 CUtuftrtrtc $ cut

luccft hatte, [teilte fid) baS ©utfcfotidje

heraus, bafc bort oben bic fd)on erstarrte

öcidje feines eigenen Sof)neS fjing, ber

ben muubcrlidjcn Ginfafl gehabt Ijattc,

wäfjrcnb er fein £ebcnSlid)t ausblies, bie

brennenbe Stafllaterne uoru auf ber 33ruft

511 tragen.

(SS muft fficr eingeschaltet werben, baft

unferc (Sr^ätjlnng fid) auf ben 3Jerid)t

cincS SManneS ftüfet, welcher ben SJcgeb--

nilfeii fet)r natje ftanb : wir folgen nämlich

ben Slufeeichnungcu beS DrtSgciftlidjcu,

einer Ärt 9ted)tfertigungSfchrift über fein

Verhalten, bie er nidjt fowol)l einem $or

gefegten als bielmehr fich fclbft unb feinem

(Bewiffen fdjulbig ju fein glaubte— wenig-

ftend beutet nid)ts in bem ganzen Schrift

ftürf, bem üorn unb hinten einige Blätter

fehlen, barauf hin,bafjer in amtlicher SBcife

wäre sur SÖerantwortung gebogen worben.

9#an weif}, wie berlei urfunblidje $ar;

ftefluugcn, bic bem eifrigften Spürfinn

beS Gittert fjuniferd entgingen, jur guten

Stunbe einem ßr^ählcr in bie $)änbe

fallen, ber fid) bann gern auf fie beruft,

wiewohl feine ($cfchid)te fold>e äußerliche

^Beglaubigung gar nidjt nötljig hätte. 3"

unferem gaö ift ju bebauern, bafj ber

ocrftümmclte $uftanb ber ^panbfd^rift uns

über bie Dertlidtfeit , welche ben Sdjau-

pl 1H3 bitbet, im Xunfclu täfit
;
bod) ift auS

mancherlei flcincn Streichen ber Schluß

ertaubt, bafe wir fie in ber 9cät)e üon

Hamburg 511 fuchen haben-

der Sßcrfaffer ber Stufaeichnungen bc*

fennt, jener Immoriftifcbc Satt einer SBclt;

fluct)t, bic fid) bei ben Ucbcrlebenbcn redjt

eigentlich nocf> in« 8id)t gn fcfccn trachtete,

fei ihm gar ungelegen gefommen; benn

SagS juoor tjatte er feine Stelle als

$aftor angetreten, unb es ift crflärlict),

bafj er ficr) $ur Eröffnung feiner SlmtS-

tt)ätigfcit, wenn es einmal nid)t bie orbcnt=

lidje SonntagSprebigt fein foHte, einen

reinlidjeren Hnfo| wüufdjcn mod)tc. 9J?it

Selbftmörbcrn pflegte man $war bamatS

fdjc SWonat#f)cftf.

I fo wenig Uniftäubc 311 machen als ficut

jutagc; and) würben fie nur feiten in

ben Xicnft ber är^ttid)cn SBtffcnfdjaft gc-

ftellt, üiclmcr/r bem Stf)inber übcrant=

wortet, ber ihnen baS fogenaunte ©feil*

begräbnife auf feinem eigenen örunb unb

N-öobcn nugebei^eu ließ. £icr aber lag

offenbar feine gewöhnliche töntlcibung oor.

Sticht blofj gab bic Laterne bem claffifd)

gcfdjultcn ßeiftlidjcn bic als 9JcilbcrungS*

grunb mol)l 311 ücrwcrthcnbc 9J?uthmafjung

I

ein, ber Ungliidlidjc habe in „unwiffenber

Wachcifferung beS berühmbten Xonnen^

heiligen XiogeueS" fich auf bic Suche

nad) SKcnfchcn begeben unb bann bem

ücrgcblidieu bemühen ein oeqagenbcS

(Snbe gefefet: auch »>aS über ben Gebens-

lauf beS Scrftorbcnen lautbar warb, gc*

reid)te junt üöcweife, baß jene 2)iuths

mafjung in ber %fyat feine müßige war,

unb e£ fyattc be£ Umftanbe«, ba§ ber

greife Sater ber rcichftc unb mädjtigfte

9)^ann ber ©emeinbe fowie be§ s^farr=

häufet uädjftcr 5iad)bar war, nicht bc*

burft, um ben ^aftor ^ur ©efüdoortung

eines djriftlidjen 93egräbniffc3 beim,
rt
8anb-

herrn" 31t oermögen. SSeil benn bie un*

angenehme Bache nicht \n umgehen war,

fo entfchlo§ er fich füglich, ben unwill'

fommenen Än(a§ in einer Skife auSju^

beuten, bic ihn bei feinen ^Bauern aufs

würbigftc einführen möchte. Statt in ber

Stille an ber $Hrchhof3mauer folltc bie

fieiape mit Sang unb Slang in ber Stahe

ber ehrlichen dhriftenmenfehen beftattet

werben, unb er wollte babei eine s4?rebigt

thun, bie nicht blofe alle 3Rebefünfte fpie=

len lie§e, fonbem auch «nc Hrt Pro-

gramm ber SWilbigfeit unb 9cächftcnliebc

für feine Amtsführung enthielte. Xer

(Entwurf biefer örabrebe, ben er mit

augenfchcinlichcr 95efriebigung bem Sdjrift=

ftürf cinocrlcibt f)at, jeigt eine überaus

forgfältige Oüeberung unb füllt anbert=

halb goliofeiten, auf bereu nähere ffatnt*

I ni^uahme bie Sefcr gern t»crjichten wer*
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ben. %a* $f)cma war baä alicrallgc-'

meinfte, baS in bcr ©ibcl aufzutreiben

war : $ein fieben lang fjabe Gwtt üor

Äugen unb im ^erjen u.
f. f.; aber bic

funftrcidjc StuSfüfjrung lenftc immer wie*

ber mit jierlidjen S&knbungcn nad) jener

fiaterne Ijin, weldje in ber mannigfaltig-

fteu Sumbolif aU 3»rrwifdj, 2cufcl$lid)t,

menfd)lid)C Vernunft, fogar als btinber

Sölinbenleitcr ber magren fieudjtc entgegen

gefegt warb; nur bie 3)iogcncslatcrue

blieb alä l)eibnifd)er vnu-> unb llnratf)

wie bitlig an- bem Spiel. XaS prun=

fenbe, weit auSgefponnenc finale fobanu

entlehnte feine SJtotioe einem SBorfaH aus

bem Seben bc$ (5utfd)lafenen, ber fdwn

in allgemeiner sJiufoanwcnbung ju bejie*

fjuugSreidjer ©infleibung funbamentalcr

$>eitemaf)rl)eiten fia) üerwcrtfjen liefe,

namcntlid» aber in concreto $um Söcmeife

biente, ba& bic 2Sal)t be« ®rabe3 bura>

aus geredjrfcrrigt unb jmifrf)en bem Gr-

Ijängtcn unb bem neutcftamentlid)en Pro-

totyp beä Subas feine Gf)araftcräf)nlia>

feit üorfjanben fei, fonbern nur bic äußer*

lidjc,bafj bei Reiben nad) bem Sluäbrudber

alten 9iatf)3büd)er „bcr Söinb überm £>aupt

unb unter bcn ftüBen jufammenfa^tug".

Xer ißerftorbene mar uämlid), meffen

fid) weit unb breit fein 9Wenfdj beräumen

ntod)tc, ein auSbrüdlid) cf)rlid)cr SWann

gewefen. 2)aä ging aber fo ju. 93on

£>auä au£ eine fliemlid) lodere >>aut unb

auf bic brei berühmten ©ein, Sürfel

unb 28eiber, mefjr at3 ^icmtictj üerfeffen,

Ijatte er cineS $age§ ein SDZiöflcferjiff, ba«

itm auf bem Ummeg burd) bic Uncl)ilia>

feit $u feiner befonberS anerfanntcu (Sljr*

lidjfcit führte. $n bcr benadjbarten SlmtS*

ftabt — allem Hnföeui na$ ift gfiifcebüttcl

gemeint, unb meun unfere OucUc beffercu

Baratt für bic Beitredjnung böte, fo

mödjtc fid) am (£nbe befinben, bafj bamate

bcr mifroffopifdjfte bcr ^oeten, ber uor*

belobte Arodes, feinen 9lmt$fift im Sdjloffc

Imttc — bort alfo folltc eine .ftinridjtuug

ftattfiiibeu , bic nid)t btofc bcr bequemen

9cäf)c wegen, fonbern namentlid) bc&jalb

unfer $orf in Aufregung berfefote, weil

bie beiben SRaubmörber entartete ©lieber

bcr im Uebrigen leiblid) red)tfd)nffcncu

öcmeiubc maren. $ciu SBunbcr, bafj

SlUeS, ma8 3cit unb ©eine l)atte, Ijinlief,

ba3 Sdjaufpict mit anjufefjcn. 9iid)t unter

beu fiepten, uiclmcljr fdwn Sag« juuor

fam unfer Sd)ul$enfofni , beftauute baS

öerüft unb bie Stncdjte beö, wie c$ fct)eiut,

auö Hamburg ucrfdjricbcnen Sdjarfridjtcr«

unb folgte bann einer Stimme in feinem

inneren, bie itjn 511m erften $8, ju einem

ölaS ©ein, berlodtc. (Iben, ba er fid)

umfafj , wo ber einlabcnbftc Strm winfen

mödjtc, lief il)in ein ^weites SB in ben

Söeg, „fo ein gar fd)ön unb ftattlid)

Sraucnjimmer geweft", unb inbem er mit

ifn; anbanb, war, ifjm unbewufit, über

i|n felbft ba« brittc gefallen, nämlid) bic

Würfel beä aflcrfläglidjftcn Öefajide*.

Xa* 9Räbd)en ^atte feine oertraulia^c

x'lnnäljerung juerft mit einem zornigen

v3lid beantwortet, ging bann aber tad)cnb

unb toie in Sßorauäfidjt eine« föftlidjen

Spafee« barauf ein, „ciU Worinnc fid)

offenbaret, baft, ob^wa^r fic attff bcn

frönen sJiamcn (Sngel getauft, jebennoa^

fie eine argliftige leuffeliun gewefen."

Sa^on als bcr arglofc s
.burfdje mit i^r

in bie 3d)enfe trat, l)attc fid) uninutf)igc£

(Mcmurmel erhoben, al$ er aber in einer

bämntcrigcu (£rfc i^r 3ittranf unb, ben

0tm um i^rc ^)üftc legenb, fein ©las i^r

anbot, braa^ ein Sturm be3 Unwillen«

lod, bem baö ÜKäba^cn wie mit Räuber*

gemalt fid) entjog, inbem fic unter bem
s
Jtufc: „SBcg ober idj ri'^r' an" unange«

fochten burd) bic fa^en iurürfweidjenbc

ÜJicugc fc^ritt, wä^renb iljr Begleiter jwar

nidjt burd) Ijanblic^c Gewalt, aber burd)

bie fräftigfteu Sa^cltworte an bic Cuft

gefegt würbe.

(S* war bic ^od)ter be§ Sd)arfrid)tcrä

gewefen unb er burd) ifjre iöerül)rung ge-

üb*
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ädjtet. 9ttenn mir aud) ben unnahbaren

öngcl Dom (Steuerte nic^t fo ^öffenttef

oertoerflich ftnbcii mic ber gute ^3aftor, ,

ihr üiclmehr eine 9lrt SriegSrecht gegen

bie ehrliche (ftefetlfchaft $ufpred)en müffen,

tiermöge beffen fie ben unoerfdmlbeten
|

(^^renfa^aben in felbftbemufjtcr ^fouie .ui

einem unantaftbaren ^^renfa^ilb umfcfjuf,

fo fönnen mir fie boch oon bem SBormurfe

einet graufamen Spiels nicht freifpredjen.

Xenn als, roie bie Sage ging
,

ib,r bitter

enttäufdjter Sercfjrer, oon Obermann mie

bie $eft gemieben unb erbarmungslos

au« bem oätcrlidjen $aufe geftofjen, ben

oerfehmten #of ib,reS SBatcrS auffitzte

unb, um i^re Siebe bcttelnb, fid) erbot,

bie niebrigften Xicnfte ju tr)un, nur mit

ben Ralfen feiner TOmenfchen mollc er

nichts ju fehaffen haben, ba fofl ilmi ber

hochmütige Skfdjeib geworben fein, mit

einem 9)cenfd)cn, ber nid)t einmal burd)

©eburt, gefchroeige burd) eine längere

9lb,nenreif>c unehrlid) fei, gebenfe fie nicht

im Iraumc fid) einjulaffen, unb einen

(Geringeren als einen Sdjarfrid)ter nehme

fie feineSfaUS £um 9Ranne.

©S ift mdii unmahrfcheinlid) ,
baß fie,

ber erften Slränfung gebenfenb, in ber

förmlichen Söetoerbung eine jtocitc falj,

unb |U oerübcln ift es iljr roahrlid) nidjt,

(Denn fie bem, ber fid) bamala fo lcid)t=

fertig an fie gemacht trotte, uid)t bie tau*

terften Semeggrüubc jutraute ; allein nad)

einer hierher $ielcnben Sbemerfung unfcreS

SeriajterftattcrS 31t fdjticfjcn, bafj näm=

licr) „Sponfteraugcn mefjrentfjcilS einer

ftarfeu ©rille bebörfftcu", hatte fie eS itjm

mirflidj angetan, unb fdjeinen bie eb>

liehen Scutc nicht ber Anficht gemefen ju

fein, er fei itjr eben als SluSgcftofjcuer

jugelaufen, rocil er feine anbere Sab,!

mcljr gehabt. $afj baS SDcäbchcn üjn ab*

mieS, oerübcltcn fie ir)r gar fetjr; oon

ihrem eigenen tf)örid)tcn J8orurtf)cil nbju*

laffen unb bie StnftedungSfraft ber Un«

ef|rlid)feit burd) einen ef)rlidjen (£ntfd)luf3

dje SWonatäticf tc.

aus ber 28elt au fdjaffen, ber ©ebanfe

fcheint ihnen gar nicht gefommen ju fein.

Sanier mar ber Sommer t)in, ba trug

man bem Amtmann eine feltfame 3)car

ju oon einem milblaufenben SKcnfdjen,

ber in ben abgelegenften SReoieren feines

iBejirfeS luiufe, oon 3Bur$cln unb un«

roeibgercdjtcm SBilbe tebc unb unter freiem

Gimmel übernachte. 21uf nähere (ährfun

bigung erfuhr er benn bie ganje Öe=

fctjtctjtc, berief atsbalb feine Schultheißen

unb fudjtc ihnen unb burd) fie ber 93e*

oötferung ben lächerlichen SBafm auS^u*

reben. tlllein biefc unb allen ooran beS

% edjtcrS eigener Öater erflärten ben Qfyxcn-

cobej beS SolfeS für unabänberlid) unb

jeigten fid) für alle Hufflärung un*

empfänglich. £>a oerfiet ber menfd)cn-

freunblia^c Beamte auf bie StuSfunft, mit

^pülfe eines alten &riegerbraud)eS bic

Unehrlichfeit 31t tilgen. @r lie§ ben

armen 9)?arfftapfen einfangen unb bchan^

beltc ihn unbesonnener Söcifc nach ^em

@a^c, momit eine befanntc ^ooetle beS

^ranceSco Soabc beginnt, ba§ nämlicfj

Uebcrrafchung eine befonbere ©ürje beS

äBohlthunS fei: ohne ihn oon feinem

S3orl)aben in Srnrntnifj ju fc^cn, fteüte er

feinen Schübling in ben 9ting einer }at)l<

reichen, burch Xromraelfchlag hcrbetge-

lodten 3"f^auc^cuge , eine (Sompagnie

3otbaten trat untcrS öcroehr, ein mob>
motiuirter ©nabeufpruch marb öor ben

Ohren beS gaffenben SBolfeS ocrlefen, ber

Fähnrich fchmang bie gähne über ben oor

3:obeSangft halb bemu&tloS Änieenben

unb biefer, ber nichts StnbereS enoartet

hatte, als ba& er foOte ftanbrechtlid) er-

fd^offen merben, fprang ellenhoch oor

greube, als iljm bie SBebeutung beS Sor^

gangS nachträglid) flar gemacht marb.

Slllcin in bem Slugeublirfc, ba er gleich

?lblerSfittichen (ein 3IuSbrud, ber ohne

3toeifel in ber örabrebc geprunft höt)

bic Ratten beS Laniers um fein finnoer*

mirrteS .^aupt raufchen hörte, mochte
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noch ein anberer unheimlicher frlügclfd)lag

itm angeweht Ijaben. Sic Sorfgenoffen,

bie fid) nun in feinem neuen (Shrcnftanbe

ebenfo utbringlidj an tf}n machten, als fie

$uoor feinbfelig ilm gemieben galten,

nahmen balb eine fcltfame Trübung feinet

$entütf)eS wahr. 3toifct)en auSgelaffener

Euftigfeit unb fchwerem Xrübfinn fd)wan*

fenb, warb er bem gleichmäßigen S3Itit=

lauf ber Ruberen balb fo unbequem, baß

er in ß urgent wieber faftüöflig oereinfamt

ftnnb unb einen SKcnfchen, ber fid) fetner

mitfühlenb erbarmt I;ötte , im ganzen

Torfe mit ber Snterne üergeblid} mürbe

gefuetjt fyaUn. ßur Arbeit tonnte ihn

icin iBater nicht mehr brauchen, unb ftun*

benlang fah mau ihn bannt befcfjäftigt,

einen ttofjlfopf, bett er einem ßaunöfaf)!

aufgefegt hatte, mittelft eines flachen

Stedens möglichft unuerfefirt $u fiatt 51t

bringen. i8on 3?it $u Qtit — unb baS

tuieberbolte fich immer häufiger unb

währte immer länger — lief er tote in

ben Sagen feiner Stectjtung hinaus in bie

©älber, roo er fich fclbft bei grimmiger

Süinterfälte toohlcr $u fühlen fchien als

unter 2Renfd)en. 2BaS $a(f'd »hm mn
,

baß ber weife ttnb gütige SRathfchluß bes

Hmtmannft ihn au« Unehren erlöft unb

ihm baS bürgerliche Sebett miebergefehenft

hatte; ben einigen Sßorttjcit 30g fchließlid)

unfer ^aftor baoon, ber fich für feine

l'eichenrebe bie Ausbeute gefd)marföoUer

Vergleiche nicht entgehen ließ.

Sie alten %\\\>kx pflegten oon Siuem,

ber au« SiebeSleib ftarb, ju fagen, er fei

in ben ahnten 3"T*a«t> gerathen; nach

ihrer Siagnoftif nämlich entwitfeli fich

ber regelrechte JÖerlauf einer fiicbeSfranf*

heit in jehn Stabien, im achten tritt

SSahnfinn ein, im neunten böüige 93etäu=

bung, im ahnten läßt mau baS Seben.

(frnc Slttfchauung ber 9(rt muß bttreh Ur*

oertoanbtfchaft, b. f] . nicht bloß inbogerma*

nifaje, fonberu allgemein menfdiliche, baS

Urttjeil jener fo überaus ehrlichen teilte

beftimmt haben; beim roenn fic nicht als

eigentlichen Wnlaß ber traurigen Satcnteiu

gefebichte eine toirflichc Siebe $u bem an-

rüchigen C*itgeld)en unb bie ücrgeblid)e

Bewerbung um ihre Schwertmagfdwft

augefehen unb jweitenS nicht ben uttfeli

gen Ausgang als getoeiht burd) bie int

entrinubare ©etoalt oon flcaturgefcfceu

betrachtet hätten, fo würbe es ber 'paftor

nimmermehr fyabcn wagen Dürfen, ba«

Opfer beS $ef)tttcn ßttftanbeä 311 ben ad)t

baren Grwartern einer feiigen Urftänb 311

betten. Siefelben Seute aber, bas bürfett

wir fürö Jolgeube nicht oergeffen, wcldje

für bie SRomatttif beS ftahnenfchwuug*

unb bie Sragit beS ahnten ßuftanbeS fid)

nicht unempfänglich geigten, würben einer

abermaligen profaifcheu 3sBerunef)rlicr)ung

gegenüber, unb mär' eS nur ein fyaxm-

lofcS Streicheln über ben SRüdcn üon beS

SlbbederS 3ottelt)imb gewefen, bie nämlidjc

unnadjfichtigc fyaxtc gejeigt unb ben SRüd*

fälligen tro$ ?lmtntann unb ©hrlid)fpre=

chuitg wieber in bie SBälbcr gejagt haben.

Sem v#aftor War eS auch flor tool)I

bewußt, baß er einen SBufcan unter ben

ftüßcn hatte. Um fo mehr freute eS ihn,

bie Umftänbe fo giinftig gelegen 311 finbett,

baß er, ohne einen Ausbruch befürchten

$u müffen, ber Strenge jenes Öhren-

wal)tteS bie TObc chriftlich humaner

<Prarte entgegenfc&cn burfte. 3itbcnt er

nun, feine wohlauSgebadjtc ^rebigt über-

lernenb, im 3intmer auf unb ab fdjritt,

warf er bon 3eit ju 3eit einen iölirf

burchS genfter auf bie Straße, wo fid)

allmälig eine große Wenge üeibtragenber

einfanb ; benn baS $auS bes Sd)itltheißcn

lag beut ^fnrrhaufe gerabc gegenüber.

Schon war ber Sarg herausgetragen

unb bie Seute begannen fich S'wi 3»gc

ju orbnen, bie Moden hoben ihr Srauer-

geläntc an, ba trat ber Schulde aus feiner

Ihür, fdjaute fid) langfam mit priifenben

dürfen um, als wollte er fid) überzeugen,

baß feiner feiner 9.Uannen fid) ber Öefofg*
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fdjaft cntfcfjlagen habe; bann fticg er bie

Stufen Ijerimter, aber ftntt fid) hinter beu

Sorg $u begeben, fd)ritt er auf einen filber*

haarigen (MreiS ^u, ber in altcrthümlid)cr

Üracfjt fid) ein wenig feitab Don beu 51nbe=

ren aufgefteUt hatte. $>er ^ßaftor faf) nur,

Wie ber Schulje sornig auf ben Gilten

einfpradj, wie biefer mit einem ftummen

©lief gunt Gimmel antwortete, wie bann

au3 ben Steigen ber Uebrigen ein fyofy

gewadjfener junger SWann Don auffatleub

fdjöner Ötefichtebilbung trat, augenfd)ciu=

lief) um bie gartet beä bitten $u ergreifen

;

bann eilte er hinunter, um ben 3ug nicht

Innger aufzuhalten unb ben 3<"tf bn Dc=

enbigen. 3hm ahnte nicht, bafj er ben

Anfang einer öefdn*d)tc mit angefchen

l)atte, bie tym öiel Gemütsbewegung

fdjaffen unb fchlie&tid> bie geber $u einer

langen SRedjtfertigung in bie $cmb brüden

fottte. 911s er übrigens fynunterfam, war

ber Auftritt fd)on uorüber, ber ©rete

fafe ftia auf ber Stcinbanf bor bem ^forr*

häufe unb ert)ob fid) ehrerbietig jum

örufje, al$ er öorüberfebritt, bie Ürägcr

nahmen ben ©arg auf unb ber ßug fefctc

ficr) langfam nad) bem nafjen Slird)f)of in

Bewegung, wo bie SBcftattung in t)erge*

bradjter Seife üor fid) ging.

Sie er banaef) in3 Pfarrhaus aurüd*

lehrte, traf er ben alten Sftaun im $>au$-

gang, feiner wnrtenb. £a£ freunblid)e,

offene #efid)t machte einen gewinnenben

©inbmrf auf ben ^farrrjerrn, ber ohnehin

in frol)er Stimmung war, ba er eben oon

einem Siegeägangc fam: bie ftummen

ßeidjen be3 Söcifallä, ben feine Slntrittä-

rebe gefunben, waren ihm nicht entgangen,

unb ba eine alfo Ijodjgemiuhe Seele für

bie (Sinflüfterungen bc3 3)?ifjtrauen3 taub

ift, fo Oerwarf er alöbalb jeben 53erbac^t,

ber ilpn bei ber (Erinnerung an jene furje

3anf)cenc etwa auffteigen mochte, unb

fragte ben 91lten, ber in feinen bunflcn

Kleibern unb feinem würbigen 91ntlife faft

wie ein $crr Gollcga aulfatj, gar leutfclig

ijc 9KonatSI)cf tc.

um fein 33egef)r. ©r wolle feiner ©Er-

würben, fagte biefer, feine Slufwartuna,

machen, etje benn c$ $u fpät werbe, fintc-

mal er hoch bei fahren unb feineä legten

StünbleinS jeber^eit gewärtig fei. Süaö

Xreppenfteigen falle ihm fdnoer, auch

tonne fein Slnliegen nicht wof)l broben in

ber Stube abgemacht werben.

Snbcm 50g er ein geftridtc3 Säcftein

auS ber Safdjc, barinnen c3 oon garten

X^alern flang. „$a3 Ijab' idj mir in

einem langen SebenSlauf, bafür Rottes

Önabe gepriefen fei, ohne Tarben unb

ofjne #artl)erjigfcit erfpart," fagte er unb

lächelte babei in „finbif^er" Seife, wie,

ot)ne irgenb welche SSerbädjtigung ber

©eifteöfräfte be* «Iren $u beabfidjtigcn,

unfer Bericht üermelbet. „Seil ich nun

mit einem Öu&e fdjon im ©rabc ftel)e

unb ben ganzen Sinter her gar breftfjaft

gewefen bin, fo bafj ich mit 3ittern auf

meinem ©ettc lag unb hinzugehen fünf)*

tetc, eh' iä) meinen lefeten Sillen au$gc

rietet, fo f)ab' id) wollen ben erfteu 2ag,

ba mid) bie müben SBcine wieber fo weit

tragen mögen, nicfjt uugenüfct oorüber-

ge^en laffen. Sind) ift ja ba3 ©egräbnife

bajugefommen, bei bem i^ nieftt fehlen

wollte, boc^ c3 ^at nicht fein foöen, ba§

ich alteräfdjwacher 9)?ann bem armen

jungen bie le&te ®hrc crwie#."

„3a, ich h0D
' öom genfter au# mit

angefeheu," fiel hier ber ^aftor ein, wo*

rauf ber 91nbcre rafch fortfuhr: w3« fo!

freilich Wohl/ ber Schul3C ift ein harter

I 3Wann, ber alten ©roll nimmer oergifet,

I

unb ich fclber bin bei meinen fünfunb-

"d)t5ig fahren uodj tbondit genug, ba^

ich roi* fcmc rauhen Söortc 31t £er$en

nehme — mir ift wahrhaftig ber Äerger

in bie ftuiee gefahren, ba^ ich wich h<*be

fejjcn müffen, unb ber 3«9 ift ohne mieft

bahingegangen. S>o<h wenn ber ^>err

^aftor erlaubt, fo will id) bemfetben

meine Sache ooOenb£ oortragen. ^lfo

weil baä ©nbe meiner läge nahe ift, icfj
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mid) fein 2t*eib ober JBcrmanbten befitye,

bem id) baS (Mb öermad)en löttutc, fo

mödjt' idj'S gern ben Sinnen geben unb

ats einzige ©unft bitten, ba& id) mir

mein ©rab felber auSfudjen bürfe. SBcmt

beim nun ber #err <|$aftor bie greunb=

lidjfeit f)aben moflte, mit mir jum äird)=

I)of f)inüber$ugef)en, fo märe baS Sefrte,

maS id) auf biefer Söclt nod; $u beforgen

tjabc, abgetfjan."

Ter Pfarrer natnn if)tn mit freunb*

liajer SRebe unb einiger SBcrmunberung

baS fernere Sädtein ob, üertaufdjte [eine

StmtStrad)t mit bem gemöljntid)en SHeibc

unb fam bann mieber bie Xrepöe Ijer*

unter, um mit bem ©reis auf bie Strafte

tjinauSjutrctcn. $)er aber bemerfte, ber

Jperr ^aftor fdjeine ben näheren Söeg burd)

bie Jpintfritiur uod? itidjt ju fernten, unb

ging, ofjne eine Slntmort abzuwarten, ben

.fmuSflur entlang burd) Jpof unb ©arten

ber ülirdje ju, mobei er ädertet fjaftige

Sieben führte, mie um ben ^aftor nidjt

511 SBorte fommen $u taffen. Sttmittdi

beS £ird)f)of$, wo Q»f einer flehten ficS*

geftreuten 9iunbe ein redjt anfefmlidjcö

«ilb beS ©efreujigten fid) erfjob, f)ielt er

[title unb fprad): „$ie$ Äreuj, #err

<ßaftor, f)ab' id) öor bieten Sauren ber

GJemeinbc geftiftet — in feinen ©üdjeru

luirb ©r'S beftätigt finben, »am aud) bie

fieute nid)t$ baoou miffen foKtcn —, unb

ber Steinfodel baruutcr ift fo gemauert,

bafj ein Sarg barin Sßlaj} f)at: ba roünfaV

id) meine tefote föuf)eftatt $u finben, auf

eine 3»f^ift aber ücrjidjt' id) gern,

t>ietmef)r foll ber £>eitanb uad) mie oor

ein atigemeiner Hilter fein fämmtlidjcr

(Jfyriften, bie fjier fdjtafcn." Xer Pfarrer

ermiberte mit SBefremben, ber $tafc fei

fo fenntlid), baft ber äöcg auf ben itird)-

t)of füglid) märe ju erfparen gemefeu;

worauf ber Slnberc: er fjabc jeglidjem

sJ)ii§oerftänbniffc oorbeugeu motten. 9LÜ

ber ^aftor fobaun feinen Warnen $u miffen

begehrte, füradj er: „§d) fyeifje Waugolb,

cl)rtid)c ücutc. 525

! bie Seute nennen mid) jebod) nur ben

|

Oberlänbcr." Stber baS Grfudjcn, mit

in$ ^farrfjattS jurürfiugc^en, um einen

Schein über baS ©db in (Smpfang $u

nehmen, lehnte er ab, ba er eS fefjr citig

t)abe, übrigens fei ein Sdjein burdjauS

überflüfftg unb baS ©elb in ben beften

Rauben. $cr ©eifttid)e fragte ben ton*

bertidjen Sitten nur nod) um feine 2Bot)=

nung, unb biefer bcfdjricb bie berftedte

Sage berfetben im Söatbe: menn man ber

ftafjrftrafje jum gluffe fotge, füfjre in ber

9fäf)e ber ©rüde rcd)t£ ab, ba roo ber

junge (hdjenbcftanb an ben atteu iBudjen*

fdjtag ftofje, ein Sufefaig uad) feiner 93c*

tjaufung; cS gebe aud) einen näheren

Setbmeg, ber fei jebod) fd)mieriger gu

finben. „Slber," fügte er f)in$u, „baS

mi; tiic in ift ju abgelegen, unb ber Jperr

Pfarrer mirb fo loenig atsl bie früheren

^aftoren ben meiten 2Bcg machen toolten.

Slud) fyab' id) ja geiftlid)en 3»fprud) nid)t

,

fo nött)ig atö biete Stnbcre, benn meine

iöibet ift mir ein frcunbtidjer unb unab-

täfftger Iröfter. Scfet aber to'xü id) ben

j

#errn ^ßaftor nid)t tätiger aufhatten.

SSaö mid) tjergefü^rt I)at, ift abgemalt;

nid)t fo, .§err s^aftor? Unb mie gefagt,

einen <5d)ein unb fonftige ©Treibereien

foU ftd) ber §exx ^aftor nur erfroren."

darauf na^m er fd)tcunig Stbfd)icb, um,

mie cd toeuigftettd fpätert)iu bei feiner

Stitfjeid)itung bem fßaßot oorfam, bcit

©rab^anbet feft unb uurüdgängig 511

madjen.

2?a3 ©rfte, mad ber Pfarrer nadj

feiner ^üdfe^r in fein Stubir^immcr

t^at, mar, bafj er ba# ^ird)enbud) t)erüor-

tjottc. 9iad) fur^em Sudjen fanb er oon

ber föanb eines Vorgängers, ber üor faft

fünfzig oaS 3riMd)c gefegnet

^atte, unter ber Uebcrfd)rift „Manegoldus

dictus Obertenbter" gotgenbeS eingetragen

unb amar lateinifd): „3ft gefommen, meift

Diiemanb motjer. 5)ic ©emeinbe moütc

i^m ben Stufentt)att oermeigeru, aber ber
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28atbf)err, tum feinem OJeigcnfpiel betl)ört, äRanfgot mit uiel 331ei, wenig 3*nn unb

hat ihm ein Stütfchen Raubes angeroiefen feinem fiörnlcin ÖJolbc^ feie". Gr heiße

unb mag baljer bie ftäbtifche Skfjörbe bie nirf)t btofj, fonbern fei leiber Üwtte« ein

Verantwortung tragen. Ter ©prache

nach ein Öaliläer au« bem ©cfjWarjwalbe

über oon ben Cuetten be« 3ftcr; nad)

Oberlänbcr, unb bamit fei SWc« gejagt.

(Jrft öorfjin noch f)cibe ber fchlecfjte fterl

feine« armen 3"»9«t lefctc^ ©eleit burd)

Slu«wei« papiftifdjer ©djriften finb met)- feine Gegenwart uerunet)rcn motten, juni

rerc SDianegotbi in bie 3ahl ber römifetjen

.'peiligen aufgenommen, unb afle au«

felbigem SBinfel, wonach fict) benn be-

tätigt, bafj auef) biefer ein bortige« i'anb«;

GJtüd aber hab' er it)n gefetjen unb weg--

gemiefen. Tobet fei ber 3immerfned)t,

ber Slnton, aud) fo ein Oberlänber au*

bem ©aljburgifchen (wa« überhaupt bie

finb fein möchte. Ta id) it)n fragte, ob
|

£ungerleiber f)icr ju Sanbc ju filmen

er nidjt fatfwlifch getauft fei, fprad) er, hätten?), fo fred) gewefen unb habe fid)

ba« märe wof)l möglich, unb ift au« if)m bajwifdjen legen motten, worauf er it)n

nl« einem ©pielmann blutwenig Öeift- gebiüjreub ^eimgefdjidt. Ter gottoer-

licfje« fierauS^ubringen. Uebrigen« fanft bammte ©pielmann habe im Ükunbe

unb, foweit fein ©tanb juläfet, ehrbar."
j

feine« ©ohne« Unglüd auf bem ©ewiffen,

Von fpäterer §anb rührte bie SBcmcrfung
|

inbem er mit feinem fünbt)aften Spiel

tjer: „ftommt oft in ben 93eid)tftut)l, nie
1

it)m ben Slopf oerrüdt. Slud) jene $wei

in bie ^ßrebigt, worüber er fid) fd)led)t ÜHaubmörber, fo mau oorige« %at)v ge=

öerantwortet: ein wunberlicher ©eetirer;

wo uidu etwa gar weltlicher ^odjmutl)

if)tt treibt, bafj er üerfdnnäfjt, in ber

Äird)c ben abgefonberten ©tanb für fieute

feine« Schlage« einzunehmen." Söieber

eine anbere ^eber, oon unfere« ftaftotf

unmittelbarem Vorgänger, üennelbete:

„Ter ungenannte ©uttt)äter, ber ba«

ftreuj auf bem Kirchhof geftiftet, ift eben

biefer. ©elten feit ftönig Taoib'« Reiten

warb folcfje Srömmigfeit an einem ©piel»

manu erfunben."

*8eim Scfen biefer Angaben, behauptet

uufer ®cwähr«maun, fei e« it)m gleid)

nicht rcd)t richtig oorgefommen. ^eben*

fall« ftanb e« nicht lauge an, bi« ben

3eugniffen be« ftird)enbud)e« ein fold)e«

au« ganj anberer Tonart gegenübertrat.

(£« fam nämlich ber Schulde herein, um

nad) bäuerlicher ©itte uodj am Tage be«

iöegräbniffc« bie ©portein für bie 58e*

erbigung feine« ©ofme« 51t befahlen.

Ten fragte ber Pfarrer im Saufe be«

©efprädje« um ben Sitten, worauf biefer

in fjeftigen Schmähungen erflärte, bafi

„gebauter SWangolb ein überau« ringe«

rietet, feien nicht« Slnbere« al« ftutfud«^

cier, bie er ber fonft fo georbneten ©e
meinbe in« SReft gelegt. Scatürlid): wenn

ihm afle Jlinber juliefen, wie fönne bo

länger @otte«furcht bcftet)en? ©in aweiter

Rattenfänger oon Jameln, lode er bic

3(ugenb au fid), unb ber üöerg, worein er

fie führe, fei ber Venu«berg; ber §err
v£aftor m6ge cntfchulbigen, bafj er fo

gottlofe VolfSbüdjer anführe, aber au«

$ottc« SSort fei folchc Sdjlechtigfeit gar

nicht ju belegen. Ter Slnton freilich, ber

oberlänbifche 3'nimerfnecht, ber fid) vor-

hin 511 feinem ftürfpred) aufgeworfen,

tauge hierzu auch oortrefflich unb fei

beffelben G*elid)ter«, 3cbermann wiffc ja,

bafe ber an feinen Qwtt glaube — furt-

um, ber ©chultheiß liefe fein gute« .^aar

an bem Sitten, unb jiemlidj flcinlaut mag

ber ©inwanb be« Pfarrer« geftungen

haben, SWangolb habe ja bodj ba« Äreu5

auf bem Kirchhof geftiftet.

Ginen Slugeublid war ber ©d)ultf)ei&

oerblüfft über tiefe Weuigfeit; ba« ilreu^

ftanb fd;on fo lange, bafj fein flMenfd) fid)

mehr beu topf jerbrach über ben unge*
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nannten ©uttfjäter, bcm bic ©emcinbc

bcn fcf)önen ©djmud für ben ftriebtiof

ocrbanftc. Statin crwiberte er: wäre bic

Ortfcfjaft reifer, fo mürbe er beantragen,

bafj man baS Grucifir. befeitige; übrigens

wenn man fogar oom genfer ©elb an»

nehmen fönue (nur nulit unmittetbar aus

feiner $>anb, unb man müffc junor ba»

rüber blasen), fo fei jene* ©cfdjenf eines

Unefjrlidjcn nod) lange nidjt felbcr uw
efjrlid), aud) fjabe ber SBtnb feit oielen

Saferen barüber geblafen. 9iacf| biefer

£ebuction im Stile jenes römifdjen ®ai-

ferS, ber ä&nlia^cr SWaften gefunben fjatte,

baft man bem jübifdjen ©elbe feine Jper»

fünft nid)t anriete, madjte er fid) baran,

bic fromme Slbfidjt ber ©cfjenfung ju be*

ftreiten , bie üielmcljr banarf) ausfege, als

fottte ber #orn GwtteS abgefauft werben

;

benn was fo ein üanbfafjrer SllleS auf

bem ©ewiffen Ijaben möge, baoon macfjc

fid? eine cfjrlidje Seele nid)t leicht eine

iöorftcflung. Wls bann ber Pfarrer jwi=

fdjen hinein erwähnte, ber Sitte wünfdjc

unter bem ftreujc begraben $u werben,

bradj ber Sdmltfjeifj in ein fdjallcnbcs

£of)ngcläd)ter auS: Sllfo baS fei ber

Smccf ber milben Stiftung, fid) in bie

iWeitjen ber cfjrtidjen Seute ein$ufd)mug;

gcln! frcuc M)n 000 fireuj erft

rea)t: ofme (Staufei unb söebingung, wie

es gefdjentt fei, foHe es bcm Sdjleiajer

aud) feinen 3)anf eintragen. §ln bie

9J?auer ju bcn anbeten Gumpen geljörc

ber alte Sünbcr. GS fei Unglücf unb

Jammer genug, bajj bamals ber SSalb»

fjerr bem §eimatt)lofen ein ftlctfdjcii üou

ber Öemarfung angewiefen fmbe. $n

bcn ^rieben ber lobten folle ifjm feines

Banfe* unb feines Stabtfjcrrn $ccrctum

greifen bürfen. Gl)' er baS jugebe, ba&

biefer äHeufdj bortf)in 31t liegen fommc,

wo nur orbcntlidje Seute fjingcf) örten,

laff* er alle feine Slugcfjörigeu, Sipo» unb
s
JJtagfcf)aft wieber ausgraben unb im
s-8aumgnrten ober fei es am (Mgcnfelbe

ciufdmrren; fie feien efjrlid) genug, jur

ÜWotl) and) baS efjrlid) 311 mannen.

?luf bie fd>üd)tcrne Gntgegnung bes

©ciftlidjcn, um fo mefyr fönnte ifjre cljr>

lidje 9?älje ber bod) oiel geringeren Un-

reinigfeit eines armen SpielmnnnS Jperr

werben, brauftc er auf, wie Gigenfinnigc

ju tl)un pflegen, wenn fie einem triftigen

Ginwanb nidjtS ju erwibern fyabcu, unb

würbe „faft otjntjerfajambt". 80 wie er

batfjte bic ganje Öemeinbe, unb ber £crr
s#aftor möge fid) fjüten , üou üornfjcrein

feine Stellung ju oerberben. tiefer SBinf

mit bcm ^olafdjfegel fdjeint benn aud)

feine äBirfung nicf)t üerfctjtt $u fmben:

ber Pfarrer erwähnte mit feiner Silbe,

bafj er baS (Selb, ganje fünfzig $f)alcr,

fd)on im Wanten bes SlrmenfaftenS ange^

nommen fjabe, begnügte fid) üielmcfjr, ben

3ürnenbcn $u begütigen unb fid) beinahe

ju cntfajulbigen , bafe fein ÜJienft am

Sorte iljm bic SJerpfliajtung auferlege,

$erföl)nrid)fcit unb ^utbung p prebigeu.

2llS ber 3diultliciü gegangen war,

füfjtte ber Pfarrer erft nad)träg(id) ben

Slcrger über beffeu 33eucl)mcn fia^ ju

ftopfc fteigen. ©r fanb fein Äuftreten

fjcrjlos, :udit fowof}( bem armen Spiet-

mann gegenüber, beffen unbequeme Gji-

ftcnj im öegentljeil feinen eigenen Un-

mut^ gleid)fatlS ju reijen anfing, als

oielmctir in Slnbetraajt bcS Umftanbes,

bafe jenem eine ©tunbc poor ber @of)u

jur (Srbc war beftattet worbeu. Gr

atjnte, wcnigftcnS in jenem Slugcnblirfc,

uid)t, in weldjer ÖemütfjSüerfaffung ber

ljcrrifd)e Wann fid) befinben mu&tc unb

mit weldjer Slnftrenguug er ber 3\Jclt

gegenüber ben Slnfdjcin ber Raffung auf-

redjt tjielt. ^enn war es wirflid) an

bem, wie er geäußert Ijatte, bafe er bie

Sdjulb an feines 3ol)ncS Untergang beut

üergeblid) befämpften ©influft beS Ober

länbcrS ober, nndi bcm djaraftcriftifdum

SluSbrud im Jlirdjenbudjc, beS (MnlilaerS,

b. ff. Srcmbrebenben, üom Sdnoar^wnlbe
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äitidjricb, fo tft e» völlig crflärlid), wenn söormittag, al» er nad) moljl vollbrachtem

er au ben Svielmann nur in jener in« öotte»bicnfte in ber Safriftei ftanb, fragte

grimmigen Stimmung beulen tonnte, bic er ben bienftfertig fjarrenben Sfte&ner,

ben fterbenben Äaifcr Julian eine #anb nid>t etwa, wa» üjm Hon Änton, bem

voll feine» Oerrinnenben Stute* $um §im= 3immerfned)te, befannt fei, fonberu in

mcl fajfcubcrn Ijicf?. 2Ba» ben $aftor fcf>r fuggeftioer SBeife, ob er nidjt» Wad>

befonber» wurmte, war, bafe ber Schult- tfjeilige» von bemfetben wiffe. $er SWefe«

Ijcifc l)inficr)tltcr> feiner fctbft ben Waget ner aber l)ob bie Reinen blinjetnbcn

auf ben ftovf getroffen f)atte, al» er ifjm ttugen wie fragenb, ob er auch, fo reben

empfahj, in Singen ber *Bolf»meinung
(

bürfe, wie er benfe, unb fvradj: „®er

auf eine eigene $u oer5id)ten, unb wir Stnton, ©bewürben, ttmt nur fo.* lieber

getjen fnum fehj mit ber Stnnafnne, e» ben Sinn biefe» Drafclfprudic» befragt,

wäre ihm erwünfdjt gewefeu, wenn wirf* rüdte er benn mit bem ©eftänbnifj f)er*

lieh, bie iöc^idjtigungeu be» Sajutjeu SRecht au*
, bafj er unb fein SBeib unb feine

behalten foflten gegen bie nicht ungünftige Xodjter iidj fdjon oft ihre ©ebanfen über

Muffaffung be» Sircbenbuch» unb feineu ben fehönen Stnton, wie er in ^ebermann»

eigenen verföntidjen Ginbrucf. ©in ©e- SKunb Ijcifjc, wcdjfelfeitig mitgeteilt f)ät*

u'ili L ber Gnttäufdjung fd>eint wenigften» ten unb bafj fie ju bem SRefuItat gefom*

au» ber Angabe \\\ Hingen, er habe über men wären, e» muffe ijjm einmal von

ben vom Sdjutjen mit augeflagten Deftcr* (Sincr übet mitgefvielt worben fein. Seit

reidjer fein ÜHegifter befragt, aber „nidjt*
j

naljcju brei 3ofyrcn befinbe er fid) fdjon

anberft" gefunben al» ben furjen 93cr=

merf: ?tnton Sedjenrainer, Atheist«.

am Ort, aber bei feiner ßirdjmeif), bei

feiner ^podjjeit hab' er mitgetanjt, ob*

Dljnc nähere iöegrünbung war atfo für
|

gleich bie Stäbchen , welche eine wie bic

fein rcchtfchaffcne» ©emütb bic ftotij fei-

ne» Slmtöoorfafiren nicht mafjgebenb genug.

Ucbrigen» tjatte er niefit lange mehr 3eit,

über bie Sacb,e nac&äubcnfen, benn e» war

3am»tag, unb e» gatt bic morgige ^rc^

bigt vorzubereiten.

3Ba» er in bev 9iad)t an ber Seite

feiner ahnung»lo» fäjtummcrnben ®attiu

für fvifcfinbige ©ebanfen gewägt, bat er

jwar bc» Söreiteren aufgezeichnet; aber

anbere faft närrifch im Sfovf vor lauter

«nton feien, fieb fdjicr bie Stugen nach

ihm au»gegudt hätten unb er gar häufig,

gleich einer armen Seele an ber fumrn*

lifdjeu Xf)ür, trübe btiefeub babei 311 fteben

unb ju^uftfiaucn pflege. £a nun fein

i>eimatl)fchein unb feine 2eumunb»aeug*

niffc in befter Crbnung vorlägen, fo wäre

biefc» ^Betragen völlig rätbfethaft, wenn

nidjt eine „leibige Siebe" bahintcr fterftc:

auch wenn wir ihn nicht im Verbucht
1 hierüber feien er, fein SBeib unb feine

Ratten , bafj er biefe wo^( abgemeffene
j

Xocbter fowie verftfiiebene anbere Ceute

T uiktnf nad) Strt antifer (^efd)ic^tfd)rei«
j

burd)au» einer Meinung. SBenn er @)ott

ber erft naa^trägtic^ in feine eigene Seele I aufläge, fo mad)e er'» ber Söelt nud)

l)incin erfonnen l)abc, müffen wir fie mit nid)t beffer; bafür betrage er ftd) orbent-

9lüdficf)t auf bie üorwärt» brängeuben (ict) unb arbeite „wie ein 3cwb", mä^
üefer unterbrüden, beuen c» genügt, 31t er= renb ?lnberc, bie ehrbar träten unb vor

fahren, bafj er mit bem Gntfd)luffc ein* feinen hieben fid) entfetten, in SBatjr^cit

fdjlicf, anberen ^agc» ba» öelb bem gottto* wären. 9lur in öinem fünfte

Oberlänbcr jurüd^ufteüen , ba bie ©c- feien bic 9tnfid)tcn in jwei Heerlager gc^

meinbe feine Stiftung unb bie ©ebingung fäjicben : bic SUhtnct billigten, bie grauen

berfelben nid)t acccvtirc. Stm anberen nähmen i^m übet, wie er fid) im verflof*
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fencn 3oI)rc bcr £irtcutod)ter angenom

inen habe.

2Bie beim ba« gcwefcu, fragte ber ^aftor.

Tic Xod)tcr be« Jpirtcn (ber nicr)t bloß

mit lebenbigem, fonbern auet), wenn l)ier

unb ba einem Stütf feiner $cerbe ein

Sdjabe juftöfjt, mit gefallenem SJter)

tt)un Ijat, alfo eines ftarf abbetferifdjen

9lufe« geniest) fei in gefegnete Umflänbe

gefommen, „wie ja bie Unehrlichen e«

mit bem Unehelichen nie fo genau näh=

mm*, unb anö Sd)recf barüber, baft ihr

SBoter oon ber Seiter gefallen unb 91rm

unb Sein gebrochen, oon ihrer Stunbe

übereilt worben. Tie SSchfrau Ijabc

nicht wagen bürfen, ihr beistehen, au«

5urd)t, il;re ®unbfcf)aft $u öerlicren. G«

fei fehauerlich gewefen, wie Tag unb

9tod)t oom £>irtcuf)aufe herüber ber ^am*

merlaut gcbruugcn, benn ba bie ÜDiutter

fd)on lange nicht mehr am ßeben unb

ber Satcr, ber wot)l $u helfen gefdueft ge*

tuefen, mit feinen gebrochenen ©liebem

fich nicht f)abe rühren fönnen, fo fei

fie ohne Sciftanb geblieben; aber bie

SBeiber hätten alle gefagt, e« gefdjehc

ihr gerabe Stecht, unb weil fid) auf beut

Torfe nict)t fo leicht ein Slu«wcg fhtben

laffe, fo hätten bie Banner fich »»cht ge*

traut, einschreiten gleich benen oon £u*

fum, mo fie in ähnlichem gaüe burd) bie

Drohung , in« künftige einen Slr^t ftatt

ber Slerjtin anzufallen , bie grauen jum

Nachgeben gezwungen hätten. To fei

bcr ?lnton, ben bod) bie Sache am wenig*

flen berührt habe, im Trangc feine«

guten Serien« junt Schultheißen gelaufen

unb höb' ihn um Öwtte« 93armher$igfett

nullen gebeten, einen SDcachtforuch $u thun;

ber aber haDC mt immer ermibert:

„SJicin Sohn lauft in ben SBälbern, weil

er unehrlich geworben ift, unb ich tonn

nicht« baju thun. Barum foü ich m**

um eine« fctjtechten 2Beib«bilbe« willen

Seinbe machen?" 911« bann ber Sittton

gebroht, bie 5BJcf)mutter mit ©eWalt Inn*

Ijrlichc Seilte. 529

aufzubringen, hab' ihn bcr Schulde Oer-

haften laffen. Ta« SUcäbcheu aber fei

fammt bem ftinbc geftorbeu. Tantal«

habe man gcmunfelt, ber Schutze möge

be«halb fo hartherzig geblieben fein, weil

er nicht« oon bcr (Snfelin wiffen wollen

(benn fein Sohn, ben man geftern be-

graben, fei gar nidjt Wählerifd) gewefen);

er aber, ber ©r$äf)ler, glaube nicht baran,

benn bei ädern fieidjtfinn habe bod) ber

Schuljenfohu auf „®r)rlidr)fcit" gehalten,

unb ber zweifelhafte Staub ber gurten«

todjtcr fei ihm nicht, wie ber be« (Sngcl*

dien«, unbefannt getoefen.

So weit ber ^Bericht bc« Süfter«, ben

fein öebieter „nicht ohu' einiger Sur^

orife" oernahm, oermuthlicr) barüber, baß

ba« minberc Kirchenlicht fich enlc
f
c*°-

ftänbigc unb oon ber im m irdjenbudj an-

gebeuteten ftarf abweichenbe Slnfidjt ge»

bilbet hatte, bie freilich ni^t eben taugte,

ben über Stacht gereiften (Sutfchlufc bc«

Pfarrer« ju beftärfen. 2lber wenn gleich

biefe Schilberung fehr $u ©unften 0n<

ton'«, folglich mittelbar auch fü* beffen

Schübling oon geftern, für ben alten

Dberlänbcr, fprad), fo enthielt fie auf ber

anberen Seite einen abermaligen Selcg

oon ber graufam unbeugfamen .ftärte bc«

lanbüblichen Ehrgefühl« unb mußte bem

^aftor eine ciubringliche Söarnung fein,

bie« erbarmung«lofe, alle ©eifter im

Sanne f)aüent>e Uugethüm ja nicht ju

reiben. ÜJcadj bem 9cachmittag«gotte«-

bienft fterfte er ba« ©elbfätflcin 311 ftch,

machte mit ber Sßaftorin einige eintritt«--

befuge, fchirfte bann feine grau nach £>aufe

unb wanberte auf bcr ftahrftrajjc beut

Salbe 31t. Anläßlich biefe« öange« oer-

räth unfer Pfarrer in einem fleinen 3ugc,

baß bie 2anb«mannfchaft mit ©rode«

nicht ohne ©irfung auf ihn geblieben

war; er fügt nämlich, feiner Zoologie bie

SBcmcrfung ein, e« feien rinibltct)c 2id)tcr

über ben SBalbboben oerftreut gewefeu,

wie wenn bie Sonne bie Äirchenfenftcr
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auf bcn ^tiefen abmatte, unb biefc Safjp

nehmung ^abe nicht wenig baju beige*

tragen, feine ohnehin crnftljaften ©eban-

fen ganj auf ©Ott $u werfen. SDcerf-

würbigcrweife aber f)abe feineu ©eift

nid)t bas söilb bc« alten Spiclmann«,

bei bcm er bod) ein fdjwcre« öcfdjäft

mid§mri^tcn norfjatte, befcr)äftigt, foubern

ihm fei immer ber tfntoit üorgefcbmebt. —
SDcan möchte nur wünfchen, ber ©ute

Ijättc e« nicht bei biefer blo& äfthetifchcu

Führung bcwenben laffen, fonbern ber

mt)t (Motte« eine Sirfuug auf fein 3m
nere* im Sinne eine« wahrhaft frommen

Gntfdjtuffe« oerftattet.

Sie er nun fo fürbafj ging unb balb

feinem $icle nahe ju fein oermeiute, r)örte

er oon recht« r)cr au« ziemlicher Entfer-

nung ben Schlag einer Nachtigall fo üoll

fdjicr menfd)tid)er (Jmpfinbuug, baft er

fv.l) f)öd)(id) uertuunberte. Noch mehr

aber wunberte ihn, bafj er in größerer

Nähe plö&lidj heftige unb rafdje Streike

einer ?ljt oernahm, ba bod) Sonntag mar.

AI« er bem Schall nachging, faub er an

einer Dichtung, wo gefällte üöäumc umher-

lagen, mit Julianen eine« ftarfeu halfen«

befdwftigt ben Anton.

Cb er einen Xag ju früh ober ju fpät

brau fei, fragte ir>n „halb feheraeub" ber

Pfarrer.

Darauf ermiberte trofcig ber Anton:

Sa« er ba mache, ba« thu' er nicht um

Cöhnung, fonbern ju feinem ^cituertreib,

unb menn bie ©emeinbe fid) gefallen laffe,

bn& auf biefc Seife bie $öljer jum Sehr

wohlfeiler fämcu, fo fönnf e« ber £>err

Pfarrer auch aufrieben fein. Rubere

ftrccfteu i^re 33einc untern Sd)enfentifd)

ober frfjroängen fic im Dan$e ober, fügte

er mit bo«t)after Anfpicluug Ijinju, festen

fie Spalieren« falber oor fid) hin: ffin

Sonntag«üerguügen fei, bie Arme $u

rühren.

Der "^aftor fagte, er molle }um Spiel-

mann, worauf ber Aubcre gcringfa)äfcig

:

dje a)?onot3tjcftc.

I Spielleute fönnte er gerabc Sonntag«

genug im Dorfe fiuben.

AI« nun ber s#aftor erläuterte, er

meine ben alten Sttangolb, ocrfefctc Anton

heftig, ben heifu fein SWenfct) im ganzen

Dorfe aufjer bem Schulreife einen Spiel-

mann, ba fie wohl wüfeten, er fönnc ba$

nicht leiben, unb ihn oiel ju gern härten,

um ihn $u fränfen, befonber« bie ftinber.

3hm falle nicht ein, ihn fränfen ju

wotten, fagte ber Pfarrer, «ber ob benn

ber Alte fein Spielmann fei?

hierauf war ber Anton wie umgewam

belt unb lachte : Sohl fei ber Oberlänbcr

ein Spielmann, aber er fchänte fid) beffen,

habe auch fchon feit fahren $u feinem

Dan^e mehr aufgcfpielt. 3h» frcuc cö

übrigen*
, nämlich ben Anton

, baft ber

Pfarrer ben Alten befuge; feine« Siffen«

fei er ber erftc Scelforger, ber fid) nid)t

ju gut geachtet, bcn Seg uad) ber Salb'

hütte cinjufd)lagcn. Der ehrwürbige

Jperr feheine ein gute« £erj $u haben,

blide auch fo freunblid), baft man ein

rechte« Zutrauen ju ihm faffen fönntc.

s
-bei welchen Sorten er fcr)r ernftr)aft auf

bie Schncibe feiner Art blidtc.

Da« üob, ba« ihm ber Sonntag«arbeü

ter gefpenbet, hat 'ber ^aftor ganj un=

befangen feiner Aufzeichnung einverleibt,

unb Weber bamal« im Salbe noch bei

ber Nicberfehrift fcheint ihn eine ©efchä*

mung angcwanbelt ju haben, ba er bod)

ftch bewufjt war, in feiner eben feclforger-

liehen Abfief)t ben Alten aufgefucht $u

haben. Doch lenfte er ba« ©efpräd) ab

unb prie« ben ÖJcfang ber s
Jiact)tigaa, ben

er öort)in oernommen.

„Da« ift ja feine Nachtigall gewefen,"

erwiberte Anton, „fonbern Niemanb an

ber« al« ber alte 9Kangolb, ber oerftefjt

fich auf ^ogetftimmen tro^ bem fiönig

Salomo. 5Jor feiner $ütte ftreut er ben

%fykxd)tn gutter unb oerfammelt fie um

fich, Q^ Kt cr be« Salbe« ftönig, unb

fpridjt mit ihnen, wie wenn fic SRmjtyrn
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ober er ein ©oget warf. Slm weiften

f»at er'd mit ber ©albbroffel. <5d)icr

unheimlich wirb Einern 511 SKuthe, trenn

man fo uon fern feinen Stmfet* ober

Kad)tigaü*cnfd)fag ^ört — erft üort)in

roieber t)at mir'* an« §er$ gegriffen, cä

ift, atd fäf)en wir fo ein fteined X^ier«

lein, bad mottete fi<h bie ©ruft jerfprengcn,

und etwad ju fogen, wofür cd bod) bie

redjte «Spraye nid)t hat." Unb wie er

ba» fagtc, tadjte ber Stnton ba^wifchcn

hinein, ald wäre eS etwa« überaus Sufti*

grembtinge in biefem Sanbc, aud) hätten

fie ©eibc in it)rem Kamen ben Anfang

unb ba« (Snbe, Slnton wie 3)cangolb Mm«
gen in 91 unb D.

$ad ?l unb 0 ,
{chattete ber Pfarrer

falbnng»öotI ein, muffe man nicht btofj

im Kamen, fonbern audj im ^er^cn haben;

benn befäfee man ben fünften Kamen

unb hätte ber Siebe nicht, fo wäre 2Kcufd)

unb Käme ein tönenb (Er$ unb eine Hin*

genbe Sonette.

$a flaute jcboch Wnton gan$ grimmig

ge§, bann warb er ptöfcHdj fefjr ernft^aft brein, hieb feine Stft in ben ©aumftamm

unb fragte: „§err ^aftor, giebt cd 1 unb fagte unehrerbietig genug: „3>ie

©eifter?' Siebe, $err Pfarrer, fofl ber leufel

„£öflifche ©eifter Woh(," öerfe^te ber ^olen."

Pfarrer, „unb (Sinen, ber ba heilig ift $a it)m ber ©eiftlidjc fo undjriftlidje

unb und heiligt." Kebenifarteu üermied, cntfdjutbigtc fid)

„Kein," fagte 9tnton, „ich meine foldjc ber Söilbe, jog bic 8gt wieber heraud

©ctftcr üom Kirchhof." Unb eilig, ald unb gab mit einiger Kötlje ber ©erwir*

ob'd it)m bod) nid)t um eine Antwort $u , rung feinem nicht aud bem erften Sloriit«

tljun wäre, fuhr er fort: „$aben Sie 1 Verbrief entlehnten ©prudjc bie Deutung,

jdjon mit benen brüben üerfef)rt? 3<h ihm ftede noch bon geftern tjer ber Um
ftellc mir' e fetjauertich oor unb jum xL^a [?n- mutt) im ©tute über bic liebtofe Slrt, wie

finnigwerben
, fo eine Stimme aud bem ber 2 dju Itljeifj beu guten alten 9)?ann

3cnfeitd ju ^ören unb immer in ben öor bem gefammten Seid)cugefolge be»

Cfjren ju ^abeu. $er SWangolb aber, fajimpft unb weggewiefen l)abe. !J5ic

ber fief)t fie gar unb rebet mit ihnen, Xorfteute aber feien Kröpfe , benn ob fie

gerabe wie er mit feinen äBalbuögeln fd)ou ben Sitten ganj gern hätten unb es

rebet , unb iljn fdjauert nid)t babei , im ohne Slnftanb geftatteten, bafj it)re $ inber

©egentf)eil, er erzählt mir gan$ freubig

baüon, wenn er wieber fo ein ©efid)t ge*

habt hat. %ä) ja, cd ift ein Wuuberlidjer

9Jc"enfch, aber ein fectengutcr." Unb nun

machte ber Stnton öon ÜNangotb'ö ©üte

unb 5reunbtid>feit gar grofeeS Stufheben,

infonbertjeit ba§ er in göttlichen Eingen

uor bem $äu3ct)en im SBalbe fpietten

unb öon SWangotb fid) auf ben Sdwfj

nehmen tieften, aud) Sieber unb Sprühe

lernten, weit met>r, ald i^nen ber <5dml=

meifter beibringe, öon ben frönen Sing*

weifen gan^ ju gefcb,wcigen, fo ^ätte boeft

feiner fid) getraut, ein SEBort für ben

tootjf bewanbert unb mit einem finnigen 3Raun cinjutegen, ben fonft ^ebermann

©emüt^ begnabet fei, ba« eine SBeaietyung

in Sadjen unb Sorten finben fönne, wo«

bei fid) Wnbcre gar nidjtd ju benfen pfleg«

ten. ©0 ^abe berfelbe erft geftern $u

i^m, aU er auf bem £>eimweg ein wenig

an bed §(tten $>aufc ptaubernb öersogen,

gefagt, fie 3wei gehörten eigentlich ^ufam*

men, benn al« Oberlänber feien fie ©eibc

für einen SBolle[)rtid)cn achte, tro^ feiner

©pielmannfchaft.

$em s^aftor, fo feheint e«, waren bic

fortgefefeten Sobfprüche auf ben SUten

unbequem, beffen testen ^cr^endwunfd)

er feinem eigenen griebeu mit ber ®c=

meinbe ober wenigftend mit bem Schützen

aufjuopferu gefonnen war; benn er fprnd)
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mit gemidjtigcm 9cad)brutf unb fcharfer

Betonung bic Sorte: „Slnton £edjcn-

rainer, richtet nicht, auf baf ihr nicht ge-

richtet merbet. Scr fid) um eine gott*

bergeffene ^irtentodjter annimmt unb ben

fam ift, mie hier ba« Schriftftüd bie

büfjcnbe SJcagbalcna herbeizieht unb bic

grofceu thränenben Slugeu, bic fdjön gc

bilbctcn 3üge nnb bic braunen Dingel;

loden über ber bleichen Stirn ate öer-

Xag be3 £errn burd) merttäglicf» Xhun gtcidjungdpunfte anführt. Xcr Pfarrer

unb gottc*läftcrlidje Sieben cutroetyt, be- fcfcte fid) in grofjer ©cmüth3bemegung

bnrf moljl cfjer ber eigenen GrntfduilbU ! auf einen Sauntftamm unb t|örtc bie Qt-

gung, als bafj er anflöge." — 3Kan fief)t

biefen Sorten bie innerliche üßertegenljeit

an, ctmaS Xriftigc« gu ermibern; beim

al« öciftlicbcr hätte er ja Stnton'S Stuf-

jnfjlung Slnton'3 an, bic er leiber nicht

mit ben eigenen Sorten be* SJeidjtenben

aufgezeichnet bat.

Vlttott Ccchcnraincr mar ein jat$burgi^

treten )H (fünften be§ unglüdlidien 2Räb* fdjer ©auernfohn, üon mohllmbenben pro-

djen« oielmef)r fjödjfidj anerfennen muffen.
|

teftantiföcn ©Iteru geboren. Xrofo ber

3e faf>fer aber bic Sorte maren, befto
i
lanbcaljerrlichen Strenge nämlich, ber

munberbnrer ihr Örfolg; benu 9(nton lief} fchon am (Snbe beä 16. ^ahrfjunbert«

bic 9l£t fallen, bie er biäljcr in ben £>än=
j

zahlreiche bibclgtäubige ftamilien in ben

ben gemiegt, ftarrte mit grofjen, erfctjrodc* Salzburger ^Bergen burd) SluSmanberuna,

nen Sölattaugen ben Pfarrer an unb rief, fidj entzogen, hielt fid) ber coangelifdjc

inbem er unficher einen Stritt jurüd* Sinn nod) ftanb^aft and) in folgen £>äu

mid): „Ser foU ben Sechenrainer richten? fern, bie fid) äufjerlid) ber allein felig

Um (Sfjrifti 93armhcrzigfeit mitten, roaö machenben ftird)c untermorfen Ratten, unb

im SBolfc fannte man bic §erbftätten gar

moljt, mo im Stillen ber Siberfprudj

meif? (£r, §err ^aftor?"

liefen befrembetc bic plofoticrjc Um?

manblung auf« tieffte, unb munberlid) ift

§n lefen, lote er anzuführen nicht bergifet,

bafc ber Rubere au« bem fpöttifd) beooten

Sic jnm fdjlidjt ehrerbietigen @r über-

gegangen fei. SUcit einer ©eifteSgegeiu

mart, bie mir ü)m nach ben bisherigen

groben attju leidjter SBeftinunbnrfcit faum

zutrauen mürben unb bie er fetber ftolz

befcheiben einer göttlichen (Eingebung ju*

fchreibt, fteibetc er feine Slntroort in ein

bcfphifdjeS öemanb: „Sa3 ich weife, ba3

fag' id) nicht ; aber was id) fagc, ba§ meifj

ich: bafe manche« £>crz leichter fdjlagen

mürbe, mottte c« bor Qtott unb auch oor

ÜDcenfchen befennen unb Söufcc tf)un."

Xa fiel ihm ber Slnton ju ftüfeen, ttBU

flammcrte mit einem reichen Xhränen*

gegen bic reid)«gefe&lidj unanfechtbaren

(Gebote bcö s
^ifchof^ noch fortglomm.

Segen feine« SReichthum« unb megeu

feiner Sohlgeftatt mar 2lnton, ber über-

bic« ein heitere«, anfchmiegenbeS ©emüth

befafe, allenthalben gern gefehen. Unb

hätte er ^ang $ur Sicberlichfeit gehabt,

bic ÜKäbchen hätten ihm bie Sünbc nicht

fdnoer gemacht. @r aber hängte fein

£era an eine arme ©ütlerätochtcr , bie

jeboch ho<h>nüthig feinen cmft gemeinten

Jöemerbungen miberftanb, unb jmar, n>ic

fie offen befanntc, meil er ein geheimer

tfcfccr fei. ©mpört über bie heimlichen

Umtriebe, bic feiner Ueberjeugung nach

hinter ber Steigerung ftedten unb eine

uumürbige Seetcnfifcherei bejmedten, fuhr

ftrome feine ßniec unb bat ihn, ba c3 er gleidnooht fort, ba« fpröbe ^erj $u

ÖJott fo gefügt , feine ©eichte $u hören, I beftürmen , unb rebetc ftch in feiner Sc-

hier im Salbe, benn brinnen in ber

^farrftubc ober in ber Äird)c brädjt' er

bod) fein Sort über bic Sippen. ©ctt=

mühung, bem 9Jcäbd)cn bic Diffcrenjpuufte

ber ©efenntniffe al« unmefeutlich bar,^u

ftetlen, allmälig in eine nicht bloß tljco^
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bem ©ebanfen, bafj \l)rt feine unerhörte

Siebe bafnn gebracht hatte, bon ferne 511

fielen gleich ben Unehrlichen
;

augleid)

manbelte it)n ein tiefe« (Srbarnten an mit

bem 9Käbcr)cn, baS olmc Sdntlb bon ber

greube biefer SSelt auSgefchloffen mar,

nnb als er nach einiger 3«t bemerfte,

mie fie fict) ftiU baoonfcblid), folgte er ifjr

mit ben Augen nnb fdjlug balb bornnf

ben nämlidjen 2Beg ein, or)ne recht ju

ber ©ott , ber il)m bie ^erjen ju miffen, marum. ©eine Schritte führten

Reiben ftatt ju berbiuben fdjien, ihm 1
ihn 5um SSalbe, ba fanb er an einem

gleichgültig geworben mar, folgte er boch 9caine fifjenb baS 9Jcäbcf)en, bie leife

logifche ^nbifferenj hinein. AIS bann

ein rohes Auftreten beS ©ütlerS bie fet;

neren 93efud)e bei feiner Xodjter unmög-

lich mochte, fanb er im bätertichen #aufc

gar jd)lechtcn Sroft, ba bie eigenen QU
lern für puren CSigenfinn erflärten, maS

er fo mann als ftonbhoftc Siebe embfanb.

3n llnmuth unb in Sommer bcfcfjlofj er

in bie Seit gn laufen, ob bort öieHeicht

baS hfifee 95tut fich bertoben möchte. Dh~

fidjernb bie Augen mit ben §änbcn bc=

bedte. @r blieb bor ihr ftet)en, ba

fichertc fie noch mehr, fo bafj er felber

lachen mufjte nnb mit einem Saline, ben

er fbielcnb in ber .§anb trug, fie an bem

meinen §alSgrübchen fi^elte, baju ben

€<§munjftn unb £d&motten

3ft ganj perboten.

bem onererbten 3uge nach ocm broteftan-

tifchen ©efenntnifj unb manbte fich

*reubenftabt im Schmorjtoalbe, mo nad;

einer gamilicntrabition Angehörige feinet

ÖefcfjlechteS f)au]en fofltcn. Als er bahin

fam, fanb er bie ©tabt, bie oon ber ^eft

unb möhrenb ber ÄriegSläufte bom ©lau- Äinberfprud; fpredjenb :

bcii*haffe ber bormaligen ö|terreicr)ifd)en

fianbSleutc arg mitgenommen mar, fyalb

beröbet unb bon ben Xrägcrn feines Uca^
|

Sie tfmt einen fteinen Schrei , fbrang

mcn§ feinen einzigen mehr am fieben. auf unb legte ihm bie £>änbc auf bie

?(1S ^oljfnedjt unb 3immermann ber» ' Schultern, it)n mit freubigen Augen an*

biente er fich f«n ®rot «nb f"hr & flttn blidenb, unb fagte: „^dj fyabc lang' ge*

mit einem a1c[,; ben 9tr)ein biiuir.tcr bis mufjt, bafj bu fommen roürbeft." £arob

.^ottonb, üon mo er nad) Hamburg unb mar er betreten unb fragte: mantm?
an feinen jeftigen Stufenthalt berfdjlagen Sie fbrad): „SJceinft bu, ifh h^tte nicht

roarb. Ueberau* ging if)m baS 93ilb feines gemerft, bafj bu bidj ju ben Ruberen

SWäbdjcnS nad), unb menn Anberc fich öcrs nicht hintrauft mit ihrer fauberen (St)**

gnügten, ftanb er ingrimmig unb fd)icr
1

lidjfeit? Gehörten mir $mei auch hn

feine Jreue bcrmünfdjcnb Oon ferne. S)a ihnen , bann f)ätt' ich freilich baS 9cna>

eines XagcS , als er auch einmal mieber fetjen
; fo aber frieg' ich ben aflerfchönften

bem %an^e jufdjaute, nahm er ein SJcäb- Sct)afc, ben mit! id) aber auch 9*™ haben,

ct)cn mahr oon blühtbcifjem Angeficrjt unb fo ehrlich , mie menn ich chrtief) märe.

röthlidjem $aar, bie auf bem Xrog beS

Brunnens fa& unb gleich 'hm bem Xan$

unter ber Sinbe jufah ; fie mar nicht eben

fchön, aber bod) reijenb genug, ba^ eS

ihn SBunber nahm, fie oon feinem ber

93urfdje aufgewogen ju fehen, bie fich tr)eil*

toeife mit gar häpdjen Sdjä^d)en Oer-

gnügten. SllS er fragte, mer fie märe,

füefe eS: fchab' brum, ift beS Birten

Tochter! ^h"' fäni" cS ins §erj bei

Aber lang' gebraucht tjaft bu, mein Schö-

ner, bis bu mid) gefunben haft."

5Inton mar fefjr beftürjt oon foldjen

sJteben unb fagt' cS iljr runb t)?™»*, cS

fei nicht an bem, bafj er oon ben Anbereu

auSgefperrt fei.

5)a ftarrte fie ihn mit meiten Augen

an, mnrb erft blutroth, bann Icidjenblafj

unb fing ju gittern an, baß er beforgt

ben Arm um fie legte. Sic aber juefte
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auf unb entfprang mit oorbred)enben

X^ränen ind ©cbüfd). Da warb ihm fo

fcltfant weh ju 2Ruthe, bafj et ihr folgte,

bic in heftigem Schlucken Stehenbe be-

id)i:d) unb liebfofenb fcfthiclt, ald fie

weiter fliegen wollte, laujcnb fd)önc

Söorte gab er iljr, ald t)ätt
r

er il)r etwad

abzubitten, fo bafj er in jenem Slugenblidc

felber glaubte, wad er bod) nur jagte,

bic Slnberc )u befd)wid)tigcn ;
ad), cd mar

$um erften 3Walc, bafj cr'd empfaub, Wie

Sine willig feinen Betreuerungen ©tau*

ben fdjenfte, aß' feine lang' uerfdjmähtc

Siebe burfte nun ausbrechen unb loberte

mit ben gleid)falld lange oerljaltenen ®lu-

ttjen bed 3Häbd)end jufammen — unb als

er bann ju fpät fid) befaun, wie weit er

fid) burd) SHitlcib unb ©innenbeftridung

hatte hinreifjen (äffen, ba ward tlmi gar

nid) t einmal fo jciiv leib : wenn bie, badjtc

er, bie id) meine, meine Siebe nid)t wifi,

fo foQ wenigftend bie, fo mid) meint,

meine Ürcuc hoben; mein Seben ift ja

ohnehin öerborben, id) wanbere mit it)r

aud, Wo und Wicmanb feuut unb fein

SRenfd) und uad)fragt, unb geliebt ju fein

ift eine fdjöue Sadjc, aud) wenn man

nidjt ^inwieber liebt. 2lber fie wollte

oon 5ort$ief)cn nid)td wiffen, fie fonne

ihren alten Sater, ba bie 2Jfutter geftor*

ben, nid)t allein laffen; unb ba Söeibcr,

wenn fie mit Äinbe gehen, nod) einmal

fo wenig Vernunft haben ald ju anberen

3eiten, fo blieben fie, fallen fid) freilid)

feiten, weil bad 9)iäbd)en nidjt pgab,

bafj bie Seutc etwa« merfen bürften unb

er feine (Sl>rlid)feit einbüßte ; aber fie

trafen fid) juwcilen fyeimlid), unb er hielt

fid) ;u ihr reblid), ald ob er fie geliebt

l)ätte — baß oerftanb ftd) für ihn fo oon

felber, bafj er barüber gegen ben -l>aftor

gar fein Sort Ocrlor. Sllfo fd)uf feine

@^rlidjteit bem armen unehrlichen SJfäb--

d)cu ein furjed üerftol)lened ©lüd, biß

bad ©ntfefolidje gefd)al), wad wir fd)on

wiffen. Seit ber 8eit war fein Sperj

oerfteinert, aber in feinem ttopje ging ein

^Rumoren an, eine Stimme lief; fid)

iifdjclnb üernel)men: Xu bift ein 9)iörber!

unb wenn er fid) ljuuberttaufenbmal jagte,

fein Slnberer hätte fid) ein ©ewiffen ba*

raud gemad)t, bei ber £>irtenbirae l)cim

lidjen 3citocrtreib ju fud)en, ober audi:

l)ätte ja gcrabe fo gehen rönnen, wenn

fie fognr bic Äaiferin gewefen unb alle

fieben weifen SReiftcr um ihr Sager gc*

ftanben mären — cd l>alf nid)td, er warb

cd nid)t lod, bafj er ber unel)rlid)fte

TOenfd) auf ©otted ®rbe fei, ber lebiglid)

im Unmutt), bafj ihn bic CSinc nid)t habe

glüdlid) mad)cn wollen, bic Slnbere un

glüdlid) gemadjt unb ju einem fdjrerf;

(id)en (£ube gebracht habe. 9kn eben

jähre fid)'d, fo fd)lofj er feine 93cid)tc unb

fanf erfdjöpft üor bem Pfarrer auf ben

Sobcn; Ijab' er früher bie anftagenben

Stimmen burd) wilbe SRebcn &u übertäu*

ben gefud)t, fo lieg' ihm jefct bad fdjaucr-

li die Zimmern unabtäffig im Ohr, unb

bcdfjalb fei er lucv auf bem SBerfplafc

am heiligen Sonntag, unb bedhalb greife

ihm bed alten 9J?angolb Sogelfang fo and

£>er$, ald müfjt' er audfpred)cn, wad bie

Sögel nid)t audfpred)en fönnten, unb bed-

halb hab' er üorfjin fo um bed Oberlän-

berd ©ciftcrfidjtigfeit herumgerebet aud

lauter fturd)t unb ©raufen üor bem gc-

fpcnftifd)en Slnhaud), ben er felber fpnrc.

„Um ©ott, $>crr Pfarrer," fprad) er unb

bot ihm bie 2lrt hinüber, „tlmt ein guted

Äöerf an mir armen Sünber unb fdjlagt

mir ben Sdjäbcl ein."

3Ran follte meinen, cd brauchte (£incr

juft nid)t humanitätfüd)tig ju fein, um
bei biefer ©efd)id)te ciniged Mitgefühl ju

empfinbeu. 9iid)t alfo ber ^aftor. Xafe

Sluton feine ©(aubcnd(aut)cit eiugeftaub,

ba§ er ftd) 511 fdjnöbcr Adeifd>cdluft be-

fanntc unb ben 9lrm bed Sierrn fo fdjwcr

auf fid) fühlte, bnfj er fd)lie^(id) ihm. bem

^aftor, einen ^obtfd)lag ^ugemuthet, bad

erfüllte fein in lauter bogmattfd)c ^Certer"
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cingetfjeiltcd #irn mit beut SRiftbeha* bigfeit gegen Slnton iid} bad Stecht jur

gen brd Unbegreiflichen , fein firdjtichcd Sd)onungdlofigfeit gegen 9Haugotb erfauft

Jperj mit ©raufen, nnb üon ber §öfje 511 ^oben. Slnton aber log nod) immer

feiner feelforgerlid)en Slunft giebt und am «oben, bad Öcfidjt ind 9)cood ge*

ein triibfeliged Beugnifc bie Don ifjm fetber brüdt, nnb bie runbeu Siebter ber Söalbed;

auigejcidmete Äunbc, bafc er gute fiuft

gebabt, „bem einbeftanbeueu Streiften

gar hart bie 3Bol)rt)eit ju fagen unb ilmt

firdje fpicltcn über itnn.

flu« ber 9tid)tung, moher jubor ber

Nachtigallenfchlag erflungen mar, oer=

gehörig ben Dejt ju lefen". Slber nun nahm nun ber ^Jaftor luftigen Sibetflang,

fam ihm ein gan$ abfonberlicfrjer öebanfe ; unb im Nähertreten gelangte er an einen

er banfte ©ott im Stillen, ber biefen Steg, ber über einen SJadj führte unb

Sünber fo weit aerfnirfdjt , baf? er feine jmifdjen bem bieten , bad SBaffer ganj

?ltf)eifterei eiugeftanb. Denn cd lag jejjt übermölbenben Ufcrgcbüfd) einen formalen

Kärlich öor Äugen, bafj, wenn Soldjed fid) Durd)blirf gemährte. ^enfeitd
, auf ber

eroied am grünen £>otj, man fid) nicht fteinernen Stufe bed erhöhten Steged,

bebenten burfte, gegen bad bürrc in aller fafj mit bem bilden if)m jugemanbt ber

Strenge boraugehen. |>atte bie junge alte SJcaugolb unb ftrich bie ©eige, inbefj

Schlange fid) ber 3reunbfd)aft 3Jcangolb'd i auf ber fcfjmalcn SÖalbmatte, an beren

gerühmt, fo mufjte biefer eine alte fein, Saum brüben ein ^äuddjen ftanb, eine

ber Sc^ultheife behielt Stecht mit feiner fröhltdje $iinbcrfd>or
,
£onb an £anb

Abneigung gegen ihn, unb ber Spielmann
1

gefaxt, ben Zeigen trat. Die Kleinen

hatte feinerlei Schonung anaufprechen. ijatten Söalbblumenfränje im §aar, etliche

Sliiton bat nie erfahren, mie er unmiffenb aud) bie £>eufdjredeuflügel ber St^om-

bajn beitrug, feinem greifen tfrfunbe mef) frucht abenteuerlich auf bie Mädchen ge*

ju thun; ihm fclber freilich ttjat ber ftülpt unb maren „gleich benen ?relb>

Xanf für feinen afmungdlod erwiefenen tcuffeln anjufchauen". Obgleich ber Sßaftor

Sienft auch "icfjt mofjl: ein ©emütl) fo „hinter bem SBufchc hielt", argwöhnt er

lonnb öon Selbftpeinigung ift nur au boch, er fei insgeheim bemerft morben,

heilen, wenn Sonbe unb Schmamm recht benn plöfolidj fefcte ber Sitte bie Sibel ab

rauh unD *i ef hineingreifen, ed mag nicht unb rief: nun laffet und fingen. Söorauf

hören, bafc ed ohne biel Urfaa) fo fehr bie luftigen Springer roiUig gum ßfmre

fid) geängftigt. Statt beffen muftte er

nun oon bem ^aftor fich fatt oerftänbige

Xroftroorte fagen laffen, bie ficherlich fei*

nem feinen ©efüf>l aldbalb ben 9)?angel

be« ^ersendantheild berrathen hoben.

Sein Söunber, bafj ber Pfarrer in feinem

Bericht mit einem Anfluge gefränften

Stoljed inelbet, ber anfeheinenb }utmt

jufammentraten unb, begleitet oon 9Kan^

golb'd Dubelfad, „Die güfbene Sonne,

ooH greub' unb SBonne" anftimmten.

Dad mag ben aufglimmenben ©ifer bed

Saufcherd in etroad befänfrigt hoben, benn

er trat freunblidr grüfjenb auf ben Steg,

nachbem ber ©cfang beenbigt mar. Der

Alte erhob fich aldbalb, ihm $(afc $u

ton tieffter Neue ergriffene Sünber Im&e madjen, unb ftrahlte oor ©efriebigung,

feine Borte „faft mürrifch" fynQtnommtn. atd ber Pfarrer ben Äinbem einige an;

Nachbem er ihn für ben näajften Sonn* erfennenbc SBorte fagte. Dann tie^ er,

tag Nachmittag ju weiterer ©efeelforgung eine Schulprüfung improüifirenb , eine

ind ^farrhaud entboten, fefcte ber ^aftor «njahl Sieber unb Sprüche ^erfa0mf

feinen @ang fort, oermuthlich fefjr geljo; melche in ber Dorffchute nicht borgefchric*

ben burch bad ÜBeroufetfein, mit ber WliL ben maren. Den Slinbcrn aber mochte
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bie geftrenge 9iä^c bie Stimmung öcr«

borben Ijabcn, bcnn et)' man fid)'ä öcr*

fafj, mar eins umd anbere berfdjwunben.

v3ftangolb führte feinen unüerfmfften

$aft in feiner Meinen SBefifoung untrer,

jeigte ifuu bie ölodl)ütte, bie er oor mefyr

alä einem falben 3al)rf)unbcrt fid) aud

abgetriebenen jungen Stämmen gejimmert,

inmenbig mit 2cf)m au3gcfd)lagen unb

mit Brettern getäfelt f)atte, wies ifmt ba*

&ärtd)en, mo befdjcibencö öemüfe ju

eigenem Skbarf unb forglid) gehegte, foft*

bare ©turnen, mit benen er #anbeljd)aft

trieb, nad)barlid) beifammen ftanben, tiefe

il)n burd)* 2äbd)en in bic niebrige 3Bof)=

nung bliden, wo Speere unb Sügeleifen

wie ju täglichem öebraud) auf bem

£ifd)c bereit ftanben, üon Spielmannä*

gerät!) aber nirgenbd etwad ju fetjen mar.

$a3 Med war gar batb abgetfjan, jumal

ber Pfarrer in unbefjaglidjcm 9Jad)finncn

jiemlid) einfilbig blieb : er fd)eint öon bem

f)er£geminnenbc!i Einbrud ber nieblid)en

ßinberöorfteHung unb nun oon bem $)lid

in bie£ ftummberebte $cnfmal eines ent*

fagungSöoflen Sebent nid)t ungerührt ge*

blieben ju fein, benn ftatt ungefäumt mit

feinem Anliegen t;erau^urüden, fing er

mit einem llmfd)wcife öon bem einfamen

unb bürftigen fcafein ju reben an, ba8

3Jiangolb fjicr 311 führen fdjeine.

„Std) ja," feufete biefer, wie alte fieute

gern tfjun, ofjne babei fonberlidjc $efäm*

merntfj in feiner 9J?iene $u geigen. „3Jtit

ber $)ürftigfeit, ba mär* eä wofjl auS^u*

galten: id) Iwbe nie gebraust, mid) ein»

fd)ränfen ju lernen, weit id) üon ÜJugcub

auf nid)t3 Wnbcrcd gemöfjnt bin. VLud) bie

Einfamfeit ift mir nid)t läftig, benn id)

fyabe fie gern, wenn fie ba ift, unb laff'

e£ mir ebenfo gern gefallen, wenn Qemanb

fommt, fie mir ju Oertreiben."

„Slber?" fragte, als bereite fd)mieg,bcr

Pfarrer oerwunbert, bafj biefe 2öorte ber

befdjeibenen 3"f™öenljeit mit einem Senf*

jer unb „9ld) ja" waren eingeleitet worben.

d)c SRona Hfjcfto.

(iJanj erftaunt entgegnete 3)iangolb:

„$ab' idj gefagt, bafc ein Slbcr babei fei?

9iun ja, wo giebt'3 nid)t ein Slber!

9lud) bei mir bat'3 nidjt baran gefehlt,

aber ba$ tcfytc, baS und) quälte, ift feit

geftern au3 ber SBclt gefdwfft unb bamit

aud) ein anbered, ba3 mir ben ganzen

Sinter f)cr oiel bittere Stunben gemadjt

bat. 2)oa} was ölaubcr id) ba unb laffe

ben §erm ^aftor fte^en bie ganje «Seit:

Witt @r ntd)t Ijier auf ber SBanf oor bem

Öärtdjen <ßla^ nehmen?"

ÜHan ftcl)t, ber af)rwng$lofe ?Utc mad)tc

e3 bein s
J?aftor nidit fd)wer, ba« unerquid*

lid)e ÜJeföräd) an&ufnüpfen. Xiefer abeT,

fo fdjeint cd, fonntc fid) nidjt fo rafd) ein

$erj faffen, bie glüdlidje 2äufd)ung ju

jerftören; benn er wid) aud mit bei-

trage, ob man nid)t erfahren bürfe, wad

jencä jweite $lbcr gewefen fei.

„Ed ift überftanben
,

$>crr ^aftor,"

fagte SJiaugotb, inbem er in befd)eibener

Entfernung auf einem Sägbod $lafe

nal)m
,
„unb fo fann id) ja woiu baoon

reben, jumal meinem !öeid)toater. SJenn'd

Einem fo red)t graufiged, abfd)eulid)ed

3eug geträumt Ijat, fo freut man fid)

beim $ranbenfcn
, bafj bod) 9llle« nid)t

wa^r gewefen ift. Sief)t 6r, ^>err

Pfarrer, id) ^abe biefen Söinter oiel gc*

fünbigt, in ©ebanlen; ober id) barf aud)

fagen, oiel 9lnfed)tung ^ab' id) erlitten

00m leibigen Satan. 2Bie id) äJconate

lang franf gewefen bin unb lag 2ag unb

9lad)t fo üerlaffen, benn ber SBinter war
gar ftreng, unb bie toaar guten SBeiber,

bie mir baä 9lötl)igftc jutrugen, Ratten

nid)t Oiel 3C»* jum ^Jlaubern, anbere

Scute se'fl*cn Qbcr wenig Cuft, ju mir

I ^crauSjufommen : ba war ed mir fürd)ter*

1

lid), wenn id) bad)te
, bafj cd balb einmal

j

jum legten (Jnbc fommen muffe, unb id)

' läge bann in langem XobcSfamof fo gauj

allein unb o^ne Xroft, unb wie gut cd

Einer Ijat, bem man ben fiöbf abfdjlägt

ober ber ind 2Baffer fpringt. ^a, ^err
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Pfarrer, mär' eS mir nid)t um tue ©ünbe

gewefen, fo imtt' ich mir gern oor lauter

StcrbcnSangft ben %o\> angetfwn. Slber

gottlob , baS ift feit gestern oon mir ge*

wichen: feit id) mir Quartier gemacht f>ab'

bie Saline über iliti gefd)Wcnft haben,

benn ba lag id) felbcr franf unb fonnte

nid)t biet für ujn tlnin
, fouft lebte er

oietleichj I) eutc nod), fonberu fd)on juöor

— unb barum, $>err Pfarrer, foll ISr'S

auf bem Kirchhof , ift mir ein gutes 3"*
I
nicht weiter fagen, wie id) eS and) geftern

trauen gefommen , bafe ber £>crr eS gnä- nicht gegen ben (Schulden hcrauSgclaffcu

big mit mir machen unb mid) fanft bin*

überführen wirb. Slud) ift ja ber Som=

mer ba, unb eS fommen üeutc genug ju

mir, baß id) nid;t einfam ju fterben

brauche."

9(oct) immer rüdte ber Pfarrer nicht

heraus. Vielmehr nad) einigem ftopf*

fdjüttcln über fo fünbfmfte GJebanfen, bie

mau cljer bei ber thöridjUn uugeftümen

3ugenb $u fiubcn erwarten möchte ,
fjob

er oon bem geftrigen Auftritt beim üct= fcreS ^eilaubs, weldjer fid) mit 3üflncrn

djeityuge ^u fprcdjcn au.

3Jiit einiger Ueberwinbung gab Wlaw

golb s
-öefcheib. „23enn ber Jpcrr ^aftor,"

jagte er, „gegen feinen ÜDceufdien etwas

oon bem, was ich, tlmi fagen werbe, tuitl

habe, ob es fcfjon mir faft oon ber 3nuge

gefprungen wäre; benn weil er bamals

burch bie ftenferSbirn unefjrlid) geworben

war, bafj ihn Sebermann gleich ber <J?eft

mieb, fo ^at er auch mich, \° nuc oie

2eutc eö anfebttt würben, glcichfam an»

gefterft unb burd) mich bie SHnbcr, fo bafj

baS gauje Xorf, ohne eS gu wiffeu, in

ber Unehrlichfeit ftedt. (£r, fterr ^aftor,

ald ein ftubirtcr SDcann unb Liener im»

unb Sünbern ju 2ijd) gefegt hat, ficht

baS ald eine Xhorheit an, bafj eS ben

Ruberen ein Vlcrgcrnifr ift,*unb ich felber

weijj auch, n>aS gefchrieben ftcl)t: Sa*
511m SDcii übe eingehet, berunreinigt ben

ocrlautcn (äffen , fo fann ich immerhin SWenfchen nicht, fonbern was jum Wunbc

oon ber «Sache rebeu. W\x tyat eS in

tieffter Seele weh gethan, bafj ber (Sdjul^c

fo mit mir oerfuhr, aber ich gewann eS

über mich , babei ju fchweigen , weil ich

mir fagte, bafj mir nichts WnbcreS als ber

SBelt 8o$n ju l^tii werbe, £cr Schule

freilich hat nicht gewußt, wie ich eigent*

lid) etwa« SöeffercS um ihn unb feinen

Sohn oerbient fyattt, benn üon biefem

Imtt' ich baS theure GJelöbnifj, bafj er

feiner Seele, auch feinem iüater nicht, ba-

oon reben foUe. WlS ber arme SJtcnfd),

ausgehet, baS oerunreinigt ben SOfenfchen;

fo benf ich ocnn nicht, wer eines Sdjel^

men £>anb anrührt, ift unehrlid), fonbern

wer ein ©chelmenherj hat. deshalb

acht' tch'S auch nid)t fnr wa* 3Jefon-

bereS, bafe ich tt)at nach ocS £errn Sil*

ten, ben hungrigen gefpeift, ben dürftigen

getränft, ben ©aft beherbergt — unb

wol)l auch feem Trinen ein wenig baS

ISoangelium geprebigt habe; aber in ber

2eute Slugen ift'S was iöefonbcreS unb

Unerhörtes, unb um 9WcS in ber Seit

bem id) oon $er$en bie lefote «Ruhe gönne, nicht wollt' ich, b£»& mich ^incr brum an--

wirr im ftopf geworben war , ber £>err 1 fäf)e , weil cr'S fyalt nicht beffer oerfteht.

$aftor uu-in ja warum, unb in bie Söiii I Unb nun gar, wenn fie erführen, bae id)

ber lief, ba lint "Jciemanb eS begreifen über fie Sllle biefen SluSfa^ gebrad)t Imbe:

fönnen, wie er im Staube war, auSju-* fie würben mich fteinigeu."

bauern, bafj ihn ber junger nicht oer- 9luf bieS 33cfcnntni& Ijattc ber ^far-

jcljrtc nod) bie Stalte ihn erftarrtc. ^)icr 1 rer feine aubere (Srwiberung als biefe:

in meinem Räuschen fanb er Nahrung I „Sohl, SRaugolb, "U;r habt mir nunmehr

unb Obbach, wenn er 2agS über umher* gefagt, warum 3h r g c9c" ben Schulden

geirrt war, unb baS nicht blofj, feit fie nidjt habt baS SPiaul auftlmn mögen ober

36*
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fönnen, nod) nid)t ober, toic e« fommt,

bafj er gegen (Sud) fo oitiiiiiret ober gc=

t)of3 ift, @ud> oom £eid)cngefolge meg^u-

lücifen."

„iMon liefje fid) oiel fagen," oer-

fefcte 9JJangolb au«toeid)enb. ,,3d) meifj,

ber ©d)ul
(
}c fontt bie SJfuficam nid)t lei=

ben ; unb be«fjalb, toenn feit oielen, oielen

Safjren bie SHnber $u mir f)erau«gefom*

men finb — er f)at immer fcfjeel bo^u ge*

feljen unb feinen ©üben on ben $>al« ge*

flogen, toenn e« an ben lag fam, bafj

er bei mir getoefen. 1er arme 3ungc

ift immer mit fo freuen Slugen untrer*

gelaufen, bafj id) mir fd)on bamal« ge*

badjt fyabe, mit feinen unfinnigeu ©trei-

ben fdjlägt er ifjn nodj tjinterfinnig.

©rft freilid) mar er nur Ijartfcfjtägig,

bafj, al« er grofj mürbe, er ftd) nid)t um

feine« «ater« (Gebote fdjerte unb lieber

lieft toorbeu ift."

,,©e!)t £U)r," fprad) eifrig hierauf ber

Pfarrer, „loa« $t)r ba für böfen (Samen

gefäet fjabt; mir fdjeint, ber ©d)ul$c l)at

fo Unred)t nid)t, (Sud) für einen ißerbep

ber ber ^ugcnb au galten."

larauf toarb ber 8Kte gar fcf)r oer»

legen „gleich einem, ben ba« SBort ber

2i*aln-f>eit getroffen" — fo meint toenig-

ften« ber Söeridjt, ber bemnadj alle fer-

neren Sieben ÜWangotb'« nur für eine

fct)tecr)t gelungene ©cfcfjönigung feine«

Ireibcn« anficht.

Mit ber 9iön> be« Unmut!)« auf ben

toelfen SSaugen entgegnete 5J?angolb:

„3Jht Biebern unb ©priidjen ift nod) fein

SRcnfdj oerborben toorben."

„Woer mit lofcn Zeigen , tuie id) oor-

Ijin einen fal)," fiel ber x
J?aftor ein

;
„ber

©d)ul$c fagt, feit SDienfrfjengcbenfcn fei

fein üöerbred)en oorgefommen — unb nun

bie beiben 9taubmörber unb fein eigener

©ofm!"

„Unb id) fag' 3f)m, $>err s#aftor, feit

SÖfenfdjengebenfeu ift bie lorfjugenb
(
utm

alten 9)tangolb l)erau«gefommeu : too jene

I 3tot\ aber ifjre fteinernen £erjen §cr

;

Imben, föuutc ber ©djul$e am beften

I

toiffen, ber bod> ifjrem iöater ba« oer-

fdjulbete Öütlein abbrang, bafj bie ßinber

bettclnb umherliefen unb fpäter in bie

Seit !)inau«$ogen, too man leiber @otte«

!
allerlei lernt, loa« nidjt in $auli ©riefen

ftefjt. 1er ©d)ultf)eifj rebet mir foldje

' linge nur nad), toeil er mid) iia[;t."'

„Sllfo nid)t ©ure 3)Juftcam
,

fonbero

©ud) felber fann er nid)t leiben," fagte

ber ^aftor.

„3a, ja, mid) felber, unb Ijat, ioei§

ber £err, feinen ©runb baju. Dual' ©r

e« nur üoHenb« au« mir Ijerau«, ©fjr-

tnürbeu. 3d) gebaut' e« mit mir in«

©rab ju nehmen; aber id) felje fd)on,

toenn bie üble Wadjrebe ©inen überlebt,

bann ift e« beffer, oorjubauen: id) beuf,

©r mirb mir glauben, bafj ia> brei

©abritt oom ©arge feine S^üge fage."

„förleia^tert nur Guer ©emütb,," mar

be« $aftor« 9lntioort. „%d> fomm' eben

oon öinem l)er, ber Gtotte« tarnen oer-

geblidj im SHuube ju führen pflegte unb

Sure« Wobcö ooÜ ift; ben l>at ber §exx

getrieben, mir fein $cr$ auöjufc^ütten,

unb fiel)' ba, e« mar eitel Unrat!)."

„§crr ^aftor," fpraa^ ber Sitte, „id)

merfe fa^ou, oon mein (Sr rebet, unb benfe,

ber ^at'« 3fjm unterm ©iegel ber ©eichte

anöertraut, ma« er $u fagen trotte. Irum
toill id) t^nu, at« ^ätt' ia^ nidjt« gehört.

2öenu berfelbe mia^ anfjöreu mag: id)

^ab' aua^ in 93eid)tioeifc ju fprea^en —
nidjt al« ob id) mid) brum 51t fc^ämen

fjätte, aber id) möa^te nietjt, bafe alte ©e*

fdji^ten in ber Seutc Stfouler fämen, unb

id) fag'« aud) nur, bamit ber ^>err ^Saftor

nia^t ungleich Oon mir benft. Älfo ber

©d)ultl)eife — ober nein; id) muß oon

Oom anfangen, fonft finb' id) midj nic^t

^irea^t."

„2öiemol)l," Ijeifet e« I)ier im ©eridne,

„gar mol)l oorau«iufe^en, bafj aud) biefe

©eidjte gleia) ber be« 9lnton nid)t$ benn
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eitel §offaf)rt, meltlidjc Regier unb flcift^

lidjcn Jpodjmutf) an« 2id)t bringen mögte,

a\i f)ab' id) mic^ bod) in ©ebult gefoffct

unb nid)t« miber feine auf* ber ÜRafecn

uncuriöje Slutobiograpl)iam eingemenbet,

fioffenbc, fotcfje mürbe (bem aud) mürtflid)

t>er ©rfolg entfprad)), bajj er eben eine

ungciftlidje $aut unb unrümig Sifcflaifd)

geroefen, bartfjun unb itupirionera menm

beftättigen; berof)alben id) gor tno^l bie

Ctjren gcfpifcet nnb fämtlid)e« fonberücfj

gemerefet fyabe."

einmal 9ld)t, wie fic fagen: ja, wifer

Sd)ufmeifter, ber oerftefjt'«, ba« ift ein

au«biinbiger Spiclmann
;
jn feiner Crgel

läfet fid) fo erbaulich fingen unb ju feiner

Jibcl fann man fo luftig Impfen nnb

fpringen. Slber fmft bu je gefehlt, baß

mir (Siner eine $anb geboten? Unb menn

mir am Xanjplafc ein 33auerburfd)e fein

©la« rcidjt, nimmt er'« mieber? ftein,

id) barf« au«triufen unb mufe c« meg-

ftctlcn; e« fet)Ite nur nod), bajj fic mir

aurf) über bie £anb einfrf)cuften mie bem

w 9Jid)t umfonft fjeift' id) ber Cberläm genfer. 3^re Sliubcr freitidj (äffen fie

ber," begann äftangofb; „id) bin meit mir, ba« ift fo alte« fterfontmen, nnb

fjer, big broben oom Sdnoar$malbe; bo Äinber greifen an fo mandjcu Unratl),

i|"t mein ißater, ÖJott fjab' iljn feiig , ein bafj c« itjnen nid)t« anfjat; menn eine

Sdjulmeifter gemefen, fmt im Sinter bie Spietmann«f)anb fic berührt, fo merbeu

ftinber gehütet unb im Sommer bie fic bod) nid)t uuef)rlid). 51 ber menn fie

Stinber. Unfcr £orf ift nid)t natf p* größer tuerben, jie^en fie \tatt ber Un*

iommengebaut mie ba« f)icfige, fonbern fdjulb bie (£l)rlid)feit an unb gcfjcn an

»eit jerfrreut an ben falben, unb im if)rcm 3d)ulmciftcr ooräber, er ift iljnen

$f)ale liegen bie einzelnen iöauernfjöfe, i nur nod) ber Slul)f)irt. $arum, mein

in ber SDtitte bie ftircfje, bie frieblid) ab- ' 3J?augolbu«, foüft bu nicht £>irt nod)

roed)felnb üon $atf)olifen unb ^roteftan* Sd)tt(meifter ,
nodj Spiclmann tuerben,

ten benufct wirb; benn üon 9lltcr« f)er — fonbern geiftlid), unb foßft bie 2öeif)en

ÜRiemanb roeift metjr, wie e« getommen — empfangen, bie all' beine« SBater« Unef)r»

geljört bie eine Jpälfte ber 3)orffdMft bem
]

lid)fcit üon bir abtfjun. Siel)' ber v#farr*

33ifdjof, bie anbere bem ^erjog. Ta i tjerr miß bid) Sateinifd) lehren unb einen

fd)lug benn mein SBater balb ben ftatyo* großen .^errn au« bir machen.
4

lifdjen, balb ben Goangelifd)en bie Orgel, 1

„?üfo f)ab' id) bann über ben Söüdjern

unb bie ©emeinbe mar'« aufrieben , er i gefeffen unb flcifjig gelernt ein 3 fl f)r fflng-

aber ftanb fia^ leiblid) tuotjl babei. Um .^att' ic^ fpät angefangen, fo ging'« bafiir

ben fdjmalen iBerbienft ^u mehren, pflegte um fo rafdjer oormärt«, unb mer meift,

er aua^ auf ftirdjmeiljen unb bei §orf)- ma« noc^ au« mir gemorbeu märe, wenn

nicfjt meinen Jßatcr ber 2ob ereilt l)ätte.

3m Sanjfaal beim Söirtt) ift ein (Jmpor

für bie öpiclleute, ba reichten bie Söur-

fa^en gar oft ben SKufifanten it)rc $Bein--

gläfer hinauf, menn fic mit bem Spiel

icdjt aufrieben maren. (£ine« Xage«

nun, ia^ meift nid)t redjt, mic e« tarn, mar

mein S?atcr fc^minbclig ober mar ber

^urfa^e ju Itein geraadjfen: mein Sater

bog fid) ju meit über bie ©rüftung, friegte

ba« Uebergemid)t unb brad) ben £>al«.

Söei feinem 93cgräbnift aber tonnt' id)

jeiten aufjufpielen, unb id) mu|f i^m

frü^jeitig Reifen, ba id) eine grofee (Mabe

unb ftarfe Neigung, ja fdjicr Söegierbc

jur eblen 9Kufica bcfa§. ©lcid)mol)l

mollte mein iBater mid) nia^t 311111 SWufi-

fanten erjief)en. ,üHeiu ÜJ^angolbu«, 4

fpraa^ er 311 mir, ,bie TOufica ift tuotjl

eine feine löblidjc toft, unb ber König

Xaoib ^at fie mit fjoljeu S^ren getrieben

;

aber bie Seute finb tf)örid)t: ba« Spiel

mögen fie gern f)ören, ben ©pielmann

jeboaj feljen fie über bie «c^fet an. @icb
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fctjen, luie wat)r er mir gerebet t)on ber gut au$3ofepfj fjcifjeit. 9ff»cr of}ne ftoty

Spictmann«ehre: ol)nc Song unb Solang

warb er eingefdjarrt an ber Kirchhof«*

matter. Seit ber $eit t)ab' icf> fein SBein*

glas angenommen, fonbem wenn id) auf*

hielte, ftanb ber Söaffcrfrug neben mir,

weil $u eigenem ©ein ba« ©elb nicht

reichte; baoon ich auch ben Kamen ber

SBafferfpielmann überfam. $enn ein

Spielmann bin ich geblieben trofo meines

iBaterö SSarnungcn. Qtoax wegen meiner

Angehörigen Ijätt' id)'« nic^t nöttjig ge-

fmbt: meine Scrjweftern (id| mar ba«

3>iingfte) Ijatten 2aglör)ner geheiratet,

$u Weddeln, get)t toiber be« 9Jcenfcf>en

Katur, unb ba bodj immer bie §aupt=

fache bleibt
, bafj man in G^rifto feiig ju

werben hoff* , fo fjab' ich oor bem alten

§crrn Wor batiingefteüt fein laffen,

wa« für ein Pfarrer mir bie chriftlicbe

Xaufe gefpenbet."

Jhid) iaV galtet r)ier ber «eriajt

ein, ,,^abe fold) laue« Sieben, ba« nidjt

falt noch warm, an feinem Orte ftetjen

laffen, mir aber, wie wof)l ju eraalten,

mein $t)eil babei gebarfjt."

w S$o bin id) nur fielen geblieben?'

unb ein s-8rüberchen , ba« id) nie gefet}en, fuhr SRangolb fort. „3cfj tt}u' rcdjt

mar wie fpäter bie ÜDJutter geftorben. fdjöu bitten
,
£>err ^aftor

, bafj mid) ber-

9lbcr ber Pfarrer fam auf eine anbere
(

felbe nicht ferner unterbreche, fonft finb'

Stelle, unb bis ein neuer ftänbiger ein* ich nimmer an« (Snbe. 9ltfo ich mx^>

trat, hatt' ich mid) gewöhnt, burch 3J?ufi*

ciren felber für meinen Unterhalt 511

Spielmann, finlb auä Kott) unb im ib.

wohl jur größeren Hälfte, au« Trana,

forgen: etwa« £>öt)ere« al« ÜRuficam $u 1 bc« £>er$en«. 3d) weifj n^J / 00 oer

treiben wünfd)t' ich m *r n^ un ° (Wff &err Pfarrer auch oerfter)t, biC Crgel ja

ich nnr nic^t oor
;

auch öergifjt , Wer fo fdjlagen ober fonft ein Snfhrumeiit ju

üiele junge lebfrifehe ^aare fteljt, leicht

auf« ©eiftlichwerben unb fönf$t$%>

bleiben."

„2Bie, auf« Ginfdnchtigbleiben?" unter-

brach ber ^aftor ben (5rjär)Ier. „9llfo

fpielen ; aber etwa« |wlbfeligere« al« biefe

ftunft ift nidjt auf Grbcn: entweber meifj

e« ber £err ^aftor ober mag er mir

glauben, bafj mir alfo ju Sinne gewefen

bamal« unb noeb jefct ift. ftüt meine*

feib 3hr fatfjolifcf) getauft unb habt mei* Später« $>ienft war ich 5U fang, alfo griff

nem $lmt«üorfahr bodj erzählt, baß 3h r bxm 933anberftabe unb jog gen SJtor-

hierüber nicht« wüßtet?"

„2Jcein Scbtag Imb' ich gehört /' Oer*

fefcte 9D(angolb, „baf? bie Saufe feinen

Untcrfchicb macht, unb wenn Giner eoaiu

gelifd) Werben will
,
brauet er fich nicht

noch einmal taufen $u laffen, war' im

©egcntheil bie allergrößte Sünbe. Unb

bajumal, al« mich fe» 1 / oeg §errn ^a-

ftor«, 9lmt«üorfahr fragte, wüßt' ich nic^t,

ob ich für immer hier bleiben ober boct)

noch in meine $eimath surüeffehren würbe.

ÜDcir wär' c« gleich gewefen, auch lut^e-

rifch ju werben , benn in meinem Xhale

ficht man barauf nicht auber«, al« Wie

man eben einen Kamen führt, unb ©hier,

ber 3af°& getauft ift, fönutc gerabe fo

gen, bie $onau entlang, immer weiter,

bi« uadj äöien; oon bannen aber bura>«

iööhmerlaub unb bie Glbe herunter, unb

habe ba leiber gar öiel gefehen, bafj ich

mir wohl eingeftetjen mußte, bie Seute

haben fo Unrecht nicht, wenn fie ben

Spiclmann unehrlich achten. 3<h feiber,

Gr barf mir'« glauben, hob' mich öon

Sünben rein erhalten; gar oftmal ift mir

mein S3ater im Xraum erfchieuen, fpre

djenb : SWein ©cangolbu«, warum bift bit

nicht geiftlich worben? worauf ich 1™

theuer gelobt unb wieber gelobt, bafj ich

wenigften« geiftlich leben wollte nnb un^

tabelig erfunben werben in meinem ©an-

bei. So bin id) hierher gefommen unb
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fjabe mie anbermärta ben 33urfdjeii unb

$>irncn aufgefpiclt, benen aud) meine

fremben, oberlänbifcfyen SBeifen gor too^t

gefallen. Unter ben 2Jiabd)en aber ift

eine geroefen, ad) Öott, fte rul)t fcfjon

lange, lange in ber füllen ©rbe, bie fjat

}id) oft unb Diel Dom Xan^e roeggemncfjt

unb fid) unfern Don mir tjingcftcUt unb

äugefdjaut, mie icf) auf ben Saiten gar

befyenbc auf« unb abfingerte ober btafenb

meine Warfen auftrieb mie ein ftirdjen*

enget. e« mar ein gar liebe«, ftitte*

©cfid)t, id) fet)e fie jefrt noef) Dor mir,

wie fie mit anbädjtigen Äugen au« tyrtti

feibeuen ffiangcnbänbern fjerüorfcfjaute.

$er $err ^Jaftor ijat ja eine 5rau, unb

fo mufe ityn'l mofjl nod) gebenfen , mie'*

einen überläuft, menn man merft, bafe

einem ein aRäbdjeu gut ift. 3Kir mar'«,

al* fpielt' icf) blofe nocf) für fie, unb iljr

31t Sieb' gefcf)af) eö aucf>, bafe id) mid) auf

bie Sieber meiner .fteimatf) befann unb

allerfjanb fcfjönc öefefelein Dortrug Don

treuen $er$eu unb froher Sieb' im 9Maien.

©ie mar gar fdnictjtern, obgleid) fie einem

reidjen dauern $ugef)örte; nur einmal

bat fie mid), ein Sieb, baö ifjr befonber«

mohl gefiel, \n uueberljolcn.

„Sief), #err Pfarrer, $ag unb 9?ad;t

ftanb mir if)r fd)inalee ©efid)tcf)en Dor

Slugcn, unb id) f)ätte meife nidjt mas ge»

geben um einen fcufe Don iljrem SWunbe.

»ber bafür, bas mufet' id) mof)l, mar ge=

forgt. SEÖär' id) gefdjeibt gemefen, fo f)ätt'

icf) meinen ©tab meiter gefefet ; mir märe

nidjt fo mefj gemorben. «Iber e« liefe

mid) nic^t dou bannen, unb icf) trieb mid)

immer in ber ©egenb um^er. eineö

Slbenbö fafe icf) ba , too mid) Dorfnn ber

.fterr Pfarrer fjat fifoen fefjen, am ©teg

in tiefen fcf)merjlid)en ®ebanfen; bamalö

itanb nod) fein Jpäuscfjen fjicr unb rings-

um mar äöalbeöeinfamfcit. ein ÜJhtfi-

fant mag aber nidjt laug' unmufieirt

bleiben, unb fo fang id) fclbiges Sieb Dor

mid) fjin unb griff balb naef) meiner

öeige, bie SBeife ju fpiclen, bie id) nict>t

mübe marb mit immer neuen SBerjie*

rungen unb ©riffen 5U mieberl)olen. SOtif

einmal f)ör' icf) f)inter mir ein leifeS

©timmcfjen, baä aagfjaft mein ©piel be*

gleitete, unb wie id) auffpriuge unb um*

jdjaue, fier)', ba mar fie'« mnljrrjaftig.

©ie marb ein flein menig rotf) unbfagte:

,!3d) t)abe bir fcfjon lange $ugef)ört, sJDian-

golb.
4 $abci griff fie in bie $afd)e; i(f)

glaub', e* regte fid) ma* Don iöaucrnftolä

in if)r; aber fdjnell 50g fie ifjre Jpanb

mieber l)erüor, nefteltc ein golbeneö

Streuten Dom $alfe unb fprad), inbent

fie über ben ©teg bafjerfam: ,2Wagft bu'*,

SMangolb?' 2öie fie nun fo nad) nur

flaute unb ba« ttreuj mir entgegenhielt,

Dei-fat) fie'S mit ber Stufe unb märe ge*

fallen, menu id) fie nidjt in meinen Sirmen

aufgefangen r)ätte. ©ie tf)at aber gar

nierjt eilig, fid) loSjumacfjen, unb fo fud)t'

id) tfjren 9Kunb; fie aber wefjrte mir

ni(t)t unb füfete f)erjf)aft mieber.

„3<f) milfs furj macfjen, $err Pfarrer.

9)?einc ©eligfeit oermag ja boef) fein

ÜDiunb aussprechen ; aber furj tjat fie

gebauert. ©ie fprad) mir ÜJiutf) ein, idj

fa§te mir ein >Vn unb ging auf i^reö

SBaterS $>of, in allen $üd)ten um fie an«

juljalten. Ter Mite liefe mid» mit £um-

ben fjejjen, unb fo l)att' icf) ben Jöefd)eib,

ben ict) l)ätte Dorau« miffen fönnen. Öer*

ftotjlen faf)en mir Ulli bann unb mann,

aber e$ gab nid)t oft folcf)c «nläffe mic

am felbigen Vlbcub , 100 fie eine SBafe im

nädjften Xorfc bcfud)t f)atte.
s
Jcicf)t lange

ftanb e8 an, ba fagte fie mir bitterlid)

meinenb, bafe if)r iÖater fie beö alten

©cfjuljen ©ol)n jum ©eibe ücrfprodjen

f)ätte, unb bic .^odjjcit merbe über ^al«

unb Stopf betrieben, bamit ber ©piel»

mann«gefd)id)te fo rafd) als möglicf) ein

Sitbe gemacht mürbe; benn fie merften

mof)l, bafe id) i()r immer nod) im ©inn

ftedte. 2öir l)ätten'S ja leierjt ju unferem

Söiflen menben fönnen, bafe mir ber
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SBauer feine Xod)ter nachgeworfen fjätte
;

felbigcm, ber mir meiiieu Scbaty $u Tobe

aber auf foldjc Steife mod)ten wir nicht
|

gemartert bat. So fanu fid) ber $crr

$ufammcnfommen. 9lud) mar fic oiel §u Pfarrer ungefähr oorftellen , marum ber

fromm unb einfältigen Jperjcn^, als t n f

;

fic für möglich gehalten hätte, wenn ein-

mal ber SBater nein gefagt, beuuod) auf

ihrem (Sinn ju bleiben nnb mit mir in

bic ttett jn laufen. Vlix fclber tarn eS

oor wie eine $ußc bafür, baß id) meinem

Spielmannstrieb nadjgegeben t)atte , nnb

öfter benn je erfdjien mir mein Steter im

Traume: Wein ÜttangolbuS, warum bift

bn nidjt geiftlidj geworben? Tod) wer

weiß, wa§ für Anfechtungen bem Spiel'

Sdmfjc mid) haßt. Ter arme 9larr,

fein Solin, ^at mir's oft erjagt, wenn

if)u fein iöater gefchtageu fw&e, weil er

mit ben anberen fiinbern jn mir heraus«

lief, feien manchmal SBorte gefallen, aus

benen er fid) unfdnoer f)abc jufammem

reimen fönnen, baß ber Sllte es bei feinem

eigenen 3Jater aud) gar fdjlimm gehabt

um meinetwillen; benn er ließ fid) nidjt

auSreben, baß feines SBeibeS Sohn nicht

ber feinige, unb nur bie Sdjanbe |ii mei-

mannSfoljne ber gciftlid)c Staub gebraut ben ließ er ifjnt Manien unb Grbc. Gr

hätte' Aber weiter! aber, ber Schultheiß, ift eben beSfjalb fo

„Am Abcnb oor ber .^od^eit fdjlid) fie efjrenwüthig, baß er ben eigenen Soljn in

noch einmal ju mir heraus ; wir herjten
|

bie SBälber oerftieß, als er mit beS Scharf'

ricf)terS Tochter aus einem ©fafe ge^

trunfeu Ijatte; benn weil er auch glaubt,

unb fußten uns in taufeub Schmerlen

unb nahmen Abfdjicb für ewig. Xa ftefyt

unüerfefjenS ein wüfter SUrl neben uns,
[

mit feiner ^erfunft fei cS nid)t richtig, fo

ein liebcrlidjcr Scherenfchleifcr, unb lad)t barf ifmi nidjt ber leifefte Dcafel bas

liohniul: : Örüß Ott beifammcu in (ihren, JpauS umincljrcu.

ber Bräutigam wirb eine rechte jjieube „£>err Pfarrer, id) bin um mein iöeib

^aben; bann ftredt er bettclnb feinen £mt gefonuuen, weil id) unehrlich war oor

Ijer. 3<h mar töbtlid; erfdiroden um 1 ben beuten, bes Schulden Ükter aber Imt

ihretwillen unb gab bem Strold) bie paar

Tfwlcr, bie ich bei mir führte; eS foUte

ihm bas SWaul [topfen; aber iljm ein

Utfort |U gönnen ober if}m einen Gib ab*

jubringen, bracht' id) nicht überS £>erj.

Ter fd)led}te £Crl aber ging hin unb

üerrietf) uns. Söarmljersiger ©Ott , was

muß baS arme ©efdjöpf auSgeftanben

haben — oon mir felber will id) fd)wci

gen. Tie $>ochacit nämlid) warb am nun mit feinem )djabenfrof)cn QJefidjt hin-

anbereu Tage ausgerichtet, unb erft gleich- weggegangen Nor: ,9J?angolb/ fagte fie ju

fain $um 9iad)tifd) bradjte ber boshafte mir, ,bu weißt, ich habe bid) lieb über

Scherenfchlcifer feine Aufdjmäqung
;

frei-
^

Ellies in ber ©eil ,
ja gcrabe mit beiuent

iidj um beS GJelbcS willen wäre eS ben Spielen Ijaftbumir baS.<pcr<| abgcftoljlen;

noch bei ber .ipeirntl) geblieben, auch wenn wär'S (Rottes 2öifle gewefen , ich hätte

ber Angeber oorljcr gerebet hätte. Unb bich begleitet überall In» nnb gern eine

fie gewonnen unb baS frei oon Sdmube

(wiewohl er'S nicht glauben wollte), weil

id) ehrlich war oor ©ott. Tiefer Herr-

gott wirb auch wiffen, warum er mir bie

iumenbige Gf)rlid)feit gegeben bat unb bie

auSwenbige oerfagt. SKcin armer Sdjafc,

»Ott fjao' ihn feiig, in jeuer bitteren Ab-

fd)icbsftiinbc, als ber öanbftreiajer , ber

lerenfdjleifer , unS erfdjredt halte unb

was ber heimtüdifdjc Teufel gerebet Imt,

fann Gr fid) benfeu, ^err "^aftor.

SpielmannSfrau geheißen: aber nun, ba

ich bitfj nicht haben foll, id) weiß nicht,

„TeS Schulden Sohn, ben fie gefteru warum idjfo thöridjt bin, ift mir'S fchred-

hiuauSgelrageu haben, ift ber Gnfel üou lieh, Daran $u benfeu, baß ich mein iJeben
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long bidj mir oorfteflen fott, wie bic fieutc
|

war unb nach bcn Stalten flaute gerab'

auf birf) ^critiiterfe^en unb bid) unel)riid) über bcn ©teg f)in, ba fam plöfclid) ein

halten. 2f)u' mir bic Siebe unb fu(f/ ein falter SBinbftofe, ber mid) tute mit (Grabes*

anbereS (bewerbe, id) fage nicht, bau bu
j

obem anhauchte, unb hart am Stege ftanb

erjrltcr) roerbeft, fonbern bamit bu ben eine meifee öeftalt unb Wülfte mir. 2)a

Stuten ehrlich fdjeineft unb cinft, wenn
j

wufet' id), bafe fie geftorben mar — t>or

bie Stunbc fommt, bie uns Sitten fajlägt, ad)t $at)xm fd)on, fegten mir nadj^er bic

nid)t baf)in gebettet werbeft, wo fie bcn Ceute --; aber eS waubelte mid) fein

etnjdjarrcn, ber ba eben üon uns gegangen Öraueu an , unb id) wollte ju ihr hin*

ift.
4 Unb wie fie fo rebete, $err Pfarrer,

j

gehen; fie grüßte mich jebod) mit bem

ba war mir, als fätj' id) meinen SBater ¥lrm unb üerfanf, unb in biefem 3lugen*

neben ihr ftcfyen, tote id) ir)u oft im blitfe brach in biefen Xroüfen ber Siegen

Iraume gefehen; ber nidtc mir $u unb fjernieber.

bebeutete mid) ja 51t fagen. Unb id) fjab'ä „SBenn (£r fid) herbemühen miß, fo fami

ü)r üerfprodjcn unb fjab's gehalten, toiel- ber $>err ^aftor bie Stelle fehen. Jpicr

leicht nidjt gauj fo, ruie fte'S gemeint hat, tjat ber ©ad) einen fleinen Xümpel aus

aber bod) gehalten. 93on Stunb' an, 1 gefreffen, wo baS Söaffer ruf)ig ftef)t unb

id) einen ÜJieifter gefunben hatte, ber tagüber üon ber ©onne bedienen wirb,

bafe bic ftifdje Öern ^rc ®rut Dar'n h0Dcn «

2öer weife, wie tief üon ba geheime Stbern

burd) ben ©oben fortreiten, bie muffen

und) behielt, (job' id) baS Spielen aufgc-

geben, umS ÖJelb nämlich. Sang' hob' id)

fudjeu muffen, bis fid) einer mit einem fo

großen £ef)rting einlaffen wollte: erft in ber SBeg gewefen fein, ber fie aus ihrem

©ürjburg am 9Jiaiu nahm mid) ein füllen VBcttc hierher braute. 3n jener

Sdmeiber auf, ber mich fein Jpanbwerf 9iad)t r)ab' id) nid)t üiel gefdjlafen; aber

lehrte. 3*hn 3<>hre ha&' icf/S bort aus* I am anberen borgen mar es feft bei mir,

gehalten, bann übermannte mid) baS .<?cim*

met), nicht nad) meinem ©djwarjwalbtf)al,

fonbern hierher. %d) fdjnürte mein 99ün*

bei, unb eine« SlbenbS fam id) bis ju

biefem Steg. 3nS Xorf hinein getraut'

id) mid) nicht, im freien fjatt' id) ja oft

übernachtet, unb cS mar ein heifecr Sorn^

mertag
; fo richtete id) mid) für bie Üeac^t

ein unb wollte am anberen borgen tradj^

ten, bafe ic^ nur üon fern meinen ©djat)

ju fet)en belämc. %d) fat) fie aber früfjer

bafe id) im $orfe bleiben wollte. 3cf)

ging $um S^utjen, e« war nod) ber alte,

unb bat um Slufnafyme in bie ©emeinbe

als ef)rfamer ©djneibermeifter
;

bod) er

liefe mid) nid)t einmal meine ^Saüicrc üor«

weifen, fc^rie, man brause feinen Bd)mu
ber, am wenigften einen, ber eigentlich

©piclmann fei, unb jagte mich jum £>aufe

hinaus. OTir war recht fdnoer ju Wlutije,

unb als ich toieber jum Stege fam, liefen

mir bie 3lugen über, unb ich fefete mich

unb anberS, als ich mir oorgeftctlt hatte, nieber unb weinte wie ein Siiub. Unb als

£a, Wo jefot mein .'pnuScheu ift, ftanb 511 id) mich recht ausgeweint hatte, ba griff

jener 3e i* c»1 ^o^ter i^id)baum ober üiel id) nach meiner Jibel unb füielte all' bie

mehr nur noch ber ©tamm ohne SVrone; alten Xäu^e unb Öieber unb erlebte all'

bie fyaüc ber *8lifc gcfpaltcn unb ber bic alte ßuft unb Iranrigfcit üon Steuern.

Sturm üotlenbS abgebrochen. 3« ber 3)er Herrgott im Gimmel aber r)at cS ge^

$öf)lung rüftetc idj mir mein Öagcr, baS fügt, bafe an jenem Vormittage ber SBalb*

id) mit bufdjigen 3wcigen üor bem Siegen hcrr hcrau^0c'ont,ncn ,ÖQr
J

^er äörte

bewahrte, benn üon SBefteu her ftieg ein mein ©üiel, ging ihm nach, \a § weine

©ewittcr herauf. SUS ich bamit fertig üerweinten Slugen unb fragte mir meinen
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Plummer ab. Irr c\utc £err liegt aud)

nun lange fd)on unterm 3tafen; ber Oer*

fdjafftc mir, bafj id) birS Stütfd)en Grbc

51t eigen befam. 3d) fjabe mir bie Jputte

gebaut mit biefen meinen Rauben, tjabe

baS (Märtlein angelegt unb tjanble mit

ben SRlumenjmiebeln, Ijabe gcfd)ncibert,

bod) mefjr für bie 3ägerSteute als für

bie Söauern, bie meinen oberlänber Sd)nitt

tttc^t fo mögen, l)abe mir unb ben Stin-

bern borgcfpielt unb gefungen unb mit

ben ÜSatbbögeln 3wiefprad)* gehalten,

benu id) fann allerlei Sogelftimmcn uaaV

al)men. HlS ein föftlitt) Öut aber l)ab'

id) allzeit meine SWuficam gehalten, unb

baf? id) bie forttreiben bürfte, ijab' id) ba*

matt im Stillen mir auSbcbungen, al»

id) meinem Sd)a& gelobte, ein anbercS

Öemerbe 311 ergreifen. $enn (bewerbe

fontmt f)er öon werben unb erwerben,

unb wenn id) mict) für mein Spiel uid)t

bellen laffe, fo ift bie Spielmannfdjaft

nid)t mein (bewerbe, unb id) fann fie trei=

ben in allen ßljren, fo gut wie ber König

Xaoib unb bie l)eilige Cacilia, bie fie ober,

brein nid)t einmal otjne $aut getrieben,

fonbem fiel) bamit einen ^latj im Gimmel

erworben rjaben. ftür fid) allein fpielen ift

wol)l fd)ön unb heimelig, unb fiinbern

oorfingen unb üorgeigen, bafj fie fingen

ober aud) tanken lernen, ift nid)t minber

eine fröhliche, löbliche Sad)e; aber cS ift

halt boa) nic^t genug für einen redjt^

fd)affenen Spielmann, ber braucht grofjc

Seilte, bie ein bissen oerftchen unb

fehlen, loa« man ihnen oorfpielt. 3a,

wenn aud fo üiel $aar fröhlichen klugen

unb rotljen SHangcn (Sinem ber eigene ftifle

3ubel ^uriidfommt unb mau'S orbentlid)

ber ganzen H'uft anfpürt, bafs von jebem

(öcigeuftrich ridu blofo bie Saiten, fonbem

aud) fo unb fo oiele £er$en mit ange-

riffen werben, bann ift es erft ber 3)iüf)e

wertf) ju fpielen, unb baS Öefote, woran

man benft, ift baS Oielb, baS man ein-

nehmen fönnte. Unb gcfjt'S nid)t «nberen

[

aud) alfo, bie mit Öcib unb Seele bei

ifjrem Berufe finb? £a ift jum (Sjempel

ber £err Pfarrer, behüte öott, bafj id)

und) weiter mit ifwi Dergleichen wollte,

benn ift gleid) bie 9J?ufica eine l)eilige

Äunft, fo ift bod) ÖotteS ©ort baS $ei-

ligfte auf (Jrben, unb gehören ftubirte

Ceute ba ju, eS red)t ju oerftehen unb aus*

julegen. Unb wiewohl fo ein .Sperr ^aftor

für fein ^rebigen — nun ja, maS l)ab'

itt) benn eigentlich fagen wollen? richtig:

id) Tonnt' alfo üom Spielen nic^t laffen,

unb felbft auf Sird)Weif)en ^ab' id) ge*

fpielt, aber ohne (Mb gu nehmen, unb

bie ücute nannten mid) bc^t>alb anfangs

ben wohlfeilen Spielmann; aber als fie

mcrlten, bafi id)'S nid)t gern horte, nann>

ten fie mid) nur ben Oberlänber. SJefud)

öon 3)cenfd)en befomm' id) gar nicht feiten,

am meiften oon ben Sinbern am Sonntag

I

unb 2BerftagS nad) ber Sd)ulc; ber öang-

fteig führt aud) l)öufig Vieutc uorüber, bie

bann wo()l bei mir oorfpred)en, meine

SMumeu loben unb mir 3c ' tnt irgenb

eine Verehrung tf)un, weit id) mid) fürs

?(uffpielen nid)t befahlen laffe. Ter liebfte

©efud) aber ift mir immer ber bort brü>

ben, ber mir bamalä am Slbenb meiner

EMeberfcljr erftt)icnen ift."

S)cr Pfarrer warf belet)renb ein, was

er für eine £obtencrfd)einung l)altc, fei

fid)erlid) nid)ts «nbereS als 9?ebcl ober

gar pure SinncStäufdjung.

Ta blidte iljn aber ÜJkngolb mit beut

Äusbrud überlegenen SöiffenS au unb

fprad): „Seit fündig 3at)ren, £>err

Pfarrer, trin!' id) nid)tS als Süaffer, wo
füllten ba bie SinneStäufdjungen t>cr;

fommen? Unb ber ÜNebcl, wenn einer

fommen will, l)at ben ganzen ^Bad) \\u

.*paub; warum wä^lt er fid) juft biefe

Stelle? Ober glaubt ber $err ^Jaftor

0icUeid)t an feine öeifter?"

91 IS ber Pfarrer herauf burd) biplo*

matifd)es Sd)wcigen antwortete, fd)ütteltc

ber 9lltc ben ftöpf, ging in fein «locf
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l)äu«d}en unb fam bann mit einem bitfen ©eridjteö ab$umarten. Te3 Wcnfdjfit

*8ud>c jnrürf, beffen Titel er bem Pfarrer

f)inluelt. (53 mar fiutfjer'* «ibelübcr«

fefeung. „3d) bin fat^otifcf» getauft/ fagte

öeift aber ift ein «nbcreS fttt beä 3Heu=

fdjen Seele: ber öeift f)ütct feinen

Äörper unb bewahrt iljn jum läge ber

er, „roic ber .£>err
s£aftor oorfjin fid) au3* Wuferftef)ung

, bafj bic Seele il)n mieber*

gebrüeft f)at ; aber fein ßoangelium bat finben fann. ber «§err Pfarrer nie

unfer Herrgott nirfjt eud) Suttjerifrfjen in ^ur 9tad)t auf bem föircfjfjof gemefen,

örbpadjt gegeben, microol)! manche ber- roenn ringsum SlllcS ftiHe mar, unb t)at

gleiten tfytin. 9cun, bie 93ibel fann ja ba fyörcn bic öeifter raunen uon einem

ber £>err
s
J?aftor auSmcnbig. SBaS fagten ©arg 311m anberen? 0, id) bin oft bort

bic jünger, ba fie ben .£>errn auf bem gemefen, id) mußt' ifjr bod) i^rc Befudjc

flWcere manbeln faf)en? — fie crfdjrafcn I f)eimgebcn, unb ba fjab' id)'S mof)l oer^

unb fpradjen: cd ift ein ©efpenft, unb nommen, baS Seufzen ber tobten (Srcatur,

fdjrien uor 3"rd)t. Unb als nad) feiner mie fie bcS Bräutigams fjarrten unb flag;

?luferftef)ung ber #eilanb mitten unter ten: 91d), £crr, mie lange! unb: Hilter,

fie trat unb fprad): triebe fei mit eud), ift bie 9tad)t nid)t f)in?

ba erfdjrafen fie unb furdjten fi$, mei*
1

„«IT baS ift SBatmmifc," fagte etmas

neten, fie fär)en einen ®eift." ärgerlich ber Pfarrer. „Ter Ccib ift tobt

unb jcrfällt 511 Slfdje, unb brum fjeifet'S

aud): im Örab' ift SHmV; nadj (füren

Ter Pfarrer liefe ein 9Bort oon aber»

gläubiger Meinung ber jünger fallen

unb bebucirte, bafj, mie männiglid) bc* SReben aber möchte man meinen, als märe

fannt, im Tobe bie Seele üom 2eibc fid) " bort emige Unruf)' ju $auS. Höcil ber

fdjeibe, biefer liege unb faule im ©rabe,
1

fieib tobt ift, bie Seele aber in öotteS

bic Seele aber fomme in QJotteS SReid), ftanb, fo fann'S bem Ccib aud) glct<^=

ber fie sur Seligfeit ober jur SBerbamuu gültig fein, mo er begraben ift; bie ©rbe

trift aufbemafjre. ift überall beS §crrn. Trüben aber toer*

„öan$ red)t, $err "sßaftor," Perfekte ben fie nid)t freien uod) fict) freien (offen,

SRangolb mit Siegermiene. „Tod) aber* fonbern fie finb mie bic (ürngel im Gimmel."

gläubifct) Ijab' id) bie Wpoftcl nod) nie Jpcrr sX? forrer, fo ftcljt gefcfjrtcbcn

nennen frören
;

fleingläubig finb fie moljl oou ber 3*it ber Wufcrftcf)ung, unb

$u Reiten gemefeu, aber menn in ifjrem id) münfd)' cd mir aud) ntcrjt nuberS.

©lauben etmaS nid)t rcdjt unb maljr foQ Tie id) Ijieuieben nid)t Ijabc juni 3öcibe

gemefen fein, mie hrifl ba ber £>err Pfarrer befommen tonnen, marum follte fic mir

baS ©ine uom Wnberen fd)cibcn, bafj nid)t

ein ^intertifüger 9J?enfct) fomme unb fagc:

ift baS (Sine Slberglauben gemeien, fo

brübcu ctmaS silnbered als ein Sngcl

fein? Gtma bamit Streit unb (5iferfud)t

unb Oiram, meld)c fie getöbtet unb mic^

mar'« aud) ba« «nbere!? sJJcin, $err gequält Ijabeu, aud) brüben fein (Snbc

Pfarrer, fie furzten fid) unb meineten, hätten? sJiein, nein, baö ift ja bcS §im-

fie fäl)en einen ©eift; alfo mufe H and) mel« Seligfeit, baß mir abftreifen bcö

©eifter geben fönnen. ©aS berfelbe oor« glcifd)ed belüfte. Söarum aber foll ba?

^iit gefagt ^at uon 5eib unb Seele, baS erft mit bem jüngften Tage anheben, otjiic

ift ja SlUcS nad) ber Schrift; boa^ l)icr
I aücn SSorfa^mad, marum foden nid)t bic

^anbelt eS fid) nidjt um bic Seele: bie ©eifter cinanber lieben bürfen, bis fid) bic

mag im ftegefeu« ober in Wbralmnt» 3eit erfüllt unb bie Seelen im oerflärtcu

Sd)ofje fi^en ober mo fonft i^r unfer Öeibe jufantmcufommeu? Ta8 91nberc

Herrgott einen ^la^ amueift, ben Tag bcS aber, bafe bic (£rbe überall beS §crrn ift,
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ba* weiß id) wohl unb ift mir nichts
j

mit ben CS^rlicfjeu ? 9hin bift bu bocf) bo,

ÜHeucS, nur weif? id) nid)t, was bcr $crr
j

wo bu f)ingef)örft; aber tröftc bid), bic

Pfarrer bomit hat fagen wollen. Siefjt (Srbc ift überaß be£ jperrn. Unb ba$

Irr, mir ift fo 511 Sinne: wenn id) nun, Dören muffen eine ganjc (fipigfeit tnr.-

wiU'3 (Swtt, balb brausen liege unter

bem großen ßreuje, bann begetyr' id)

nichts; Elnbereä, als b,inüberauf)ordjen

nad) jenem auberen ©rabe unb einen

©ruf} ju flüftern unb Xroft einsprechen,

wenn id) einen Scufeer f)öre, ba& ber

#err gar fo lange oer$cud)t. $a will

id) mia) gern in ©ebulb faffen bie lange,

bange 9tad)t f)inburd); aber benf id) mir,

fie Ijätten mir mein Söett an ber ftird)*

burd), bai gefjt über 9)?enfcr)cnfräfte.

Xarum aud) fyab' id) ba* Jftreuj gefault

unb geftern bem #crru Pfarrer ba$ Selb

gebraut
"

„Unb warum f)abt %t)x ba3 nid)t cf)er

getljan, warum tjabt 3f)r gewartet, bi*

ein neuer Pfarrer auf bie ©teile fam?"

$a warb ber Elite rotb, über unb über

unb ftammelte: „Seil eä gar langfam

ging mit meinen (Srfparuiffcn unb id) mofjl

fjof&mnuer bereitet in ber öffettfa^aft, bie gemufjt Ijabe, bafc, wenn id) mid) in ben

bort beifamnifit ift — §crr Pfarrer, Siird)f)of einfaufen wollte, ber Shilling

unfer Herrgott f)at aflcrljanb ttoftgänger, ein gut Stüd gröfter fein mufjte, alö wenn

unb fie nähren fid) alle an feinem 2ifd) id) üon #auä au3 wäre efyrlid) gemefen."

unb liegen, wann es fo weit fommt, alle $>er Pfarrer erf)ob fid). „Unb ba*

in feiner Grbe, unb er trägt unb erträgt
j

war wob,t aud) efyrlid)," ipradj er in

fie, bafür ift er ber Elllerbarmer, ber für rügenbem 2one, „baf; %f)x mir geftern

ben größten Sünber bie Elrme offen hat:

nur Unferein*, benen geiagt ift, baf} wir

mit feiner ©Übe gefagt fmh, wie e* in

23af)rf)eit um Ii' KCl) fteljt: 3 lu' habt mid)

nid)t im Statte ber Spötter fifoen follen, überrumpeln wollen, weil id) neu in ber

Uufereiud, ba» fein Sieben lang fid) reblid; (Memeinbe bin, unb badjtet, ift baS ©elb

burdjgcfdjlagen f)at burd) bie mannig-
(

genommen, io ift ber Stauf gefdjloffeu.

faltigen Einfettungen be3 SBöfen unb ge- : Elber laftt (£ud) jagen: wa* 3f)r bn oor*

tradjtet, fein ftafj ju behalten in Heiligung

unb ISOren, wie ber Elpoftel fagt, ber

fann'ö ba brüben nirf)t auefjalten. $a
liegen fie alle, bie Uneljrlidjen , benen id)

ausgewichen bin fo uiele ^aljrjeljntc lang:

bcr lange wüfte ©ebeon, ber bid in* Ellter

nidjtä gewufet Ijat als Scf)nap3 gu faufeu

unb ©ott ju läftern, bis er baf>inful|r

gleid) bem .'pob
/
enpriefter (Sli ; unb 3öilm3,

ber Leineweber, ber fogar bei ben Elitär*

tüajern fid) nicht gefdjeut l)at, 00m 5lad)fe

b,in gerebet Ijabt, ift eitel ^antaftcrei

unb , toai me^r ift, fdjnöber geiftlidjer

.^oa^mutb,. Tic Unterfajiebe unter ben

9)Jenfd)en b,at Ö^ott georbnet, barau foO

sJcicmanb rütteln. 2üer l)at ßueb, Reiften

ein ©piclmann werben, ba ^b,r eö fonntet

junt ©eiftlia^cn bringen? unb wenn 3t)r

faget, baß %t)x mit und auf bemfelben

(VJrunbc bc3 ffiorted fielet, warum ^abt

3b,r nun an bie fünfzig Qafyxc ben ^peudj

ler gefpielt unb feib in^gcljeim fatb,olifd)

5U )tcf)leu; unb ber^baber, ber uitjüc^tige ' geblieben? Xer ©d)ultl)ci^ ^at fidj geftern

SDienfe^; unb gar ber fa^äubliajfte oon Ijoa^ unb treuer oerfdjworen , er unb bic

allen, ber Sd)erenfd)leifcr, ©Ott oeqcil)'
j

ganje ©emeinbc würben nimmcrmcljr bul-

i^m , wa* er an mir getfjan b,at — wie ' ben, bafe %l)x einen auberen ^lafo erhieltet.

Würben fie alle frotjloden unb an meinen aU bcr ©ueb, ^ufommc. 9Kir ttjut eö leib,

Sarg podjen unb ^öfjncn : bift bu cnblid)
1

$l)x mögt mir'ä glauben ; aber änberu

ba, alter 9iarr; ma* b,at bir'ä nun ge= fann icb^'iS nid)t. Sctjt t)cr, ba Iwbt 3fjr

Rolfen, bafe bu baft ehrlich, fein wollen I ISucr Öetb wieber, unb troff (Sucb, ©ott!"
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r
llm Gbjifti «armtyerjigfeit millcn!" einhält, mie bem Wufacidjner bie ©reig-

fdjrie 9Wangolb auf, „Gr mirb bod) nid)t

— c8 ift ja awd) bc8 Sdjiiljcn Sol)n

einlief) begraben morben unb Ijat . .
.*

„Sieb, in ber 3WeIand)olia ein iieib gc

tf)an, nid)t in desperatione," rief ber

niffe ju Oberen famen. ftiiton fjatte fid)

erft fpät bei finfenber 9tad)t, mir fönnen

un£ benfen in meldjcr ©emütf)3ücrfaffung,

auf ben $ftnttpeg gemocht. $113 er jum

Stege fam, bemannt er bie laute Stimme

Pfarrer im 9lbgel)en jurüd. „3Hc(and)olic be3 alten ÜRangolb, ber in ber 35äm=

eutfdjulbigt!" meruug mob,1 unterjcfyeibbar mitten auf

2öa8 aber if)n entfd)ulbigtc, bafj er ber üiebtung ftnub unb, bie £>änbe

tfjat, aU fäf)' er nidjt, mie ber geäng-

ftigte ©rci«, auf bie niee finfenb, in be-

roeglidjem Xonc naajrief: „£>ab* Gr Gr*

barmen, lafj er mid) nid)t mein ganjeä

armc3 Sieben umfonft gelebt &ab«t!" —
baS mar, bafe er „betten §irugefpinnften

bod) nidjt fwbe beifommen fönnen, bie

bittere $iHe ju überjudern, bie er if)m

bod) muffen ju fdjtuden geben ; man ftefjt

ja nidjt atiein auf ber SBelt, r)at SBeib

unb ftinber unb fann nict)t au3 Söeict)

iniitr^igfeit Slmt unb «rot auf* Spiel

fefceu" ; fo meint ber ©erid)t.

311111 Gimmel erhoben, biefen anjureben

fdjien.

„Gr mirb nidjt ganten nod) fdjreien,"

rief er, „mie bie ©aaläpfaffeu tf)un, unb

man mirb fein ÖJcfct)rei nid)t fjören auf

ben ©äffen. $a8 jerfto^ene SKofjr mirb

er titelt jerbrecb>n, unb ben glimmenben

Xod)t mirb er nidjt au3löfd)en, bi* er

ausführe ba8 ©eridjt 311m (Sieg. $u
loeitjt, 0 #err, tt>ie tcb/3 gemeint fjabe:

icb, gebaute fing 31t fein mie bie Sdjlan*

gen, aber bu jeugeft mir, bafe idj babei

olute Salfdj mar mie bie Sauben. Der
s
)i 18 ber Pfarrer nad) £>aufc fam (er I Stein, ben bie Bauleute uermorfen Ijaben,

Ijatte für ben §eimmeg ben ftufjfteig bt-
\

er mirb jum Gdftcin merben am ©algen

nufct, ber nidjt 51t oerfeljlen mar, meil fclbe; unb ift mein £>eilanb bjnabgcftiegen

ba3 Dorf ja oor Slugcn lag), ba marb
|

|UI -t?ölle, fo barf fein Änedjt fjingcfyen,

ifjm bie 9Jadjridjt gebradjt, ber Sdjnltljeif} benen mit jerbroa^enen ©liebem, gc«

liege 311 Sbett in ftarfem lieber, bie Gr fnitftcm Spaden unb abgefd)lagencm Raupte

fd)ütterungen ber legten Dage (jätten ihn ba$ Gbangelinm 31t berfünben. 9fein,

gemorfen. s?Iudj ber Pfarrer füllte fid) mein $>err unb ©ott, tet) merbe iticr)t im

angegriffen; e$ mar ilnti bod) fcinCeidjtcS 1 Statte ber Spötter fifceu brüben an ber

gemefen, erft ben "?(nton fo furj ob
(
ui- 9J?auer, ba^ fic meiner fyöfjnen; id) merbe

fertigen unb bann bem (ftnbrud Stanb 311
1

Ijingc^en an bie Sdjäbetftätte 31t ben G&e*

Ijalteu, ben aWangotb'a (Srjäljlung auf i^tt 1 ria^teten, bie bem 9^ecl)tc bie ©b^rc gege-

madjte. 2Benn er in feiner fd)riftlid)en
1
ben b>ben unb baburd) mieber efjrlid)

UJerantmortung an mehreren Stellen Oer- 1 morben finb."

oorl)cbt, ber triebe ber ©emeiubc gelje

ben $lnfprüdjen Ginjelner bor, fo Hingt

eö barauö l)eroor mie Selbftanttage, bie

fid) fagen mu|: jur .^eerbe Ijaft bu bief)

gehalten, aber bie oertorenen Schafe l)aft

bu untfommen laffeu, unb mie nennt ber

.§crr folgen Birten?

Dann b,otte er tief ?ltf)em unb fuljr

fid) mit ber #anb über bie Stirn, unb

feine Sieben mürben immer oermorrener:

„2öa3 bu tl)itn miHft, ba* tfjuc balb.

O 3ubaö! ^uba§! ftein, ba8 bin icb;

nict)t; gelt, mein .fceilanb? 9lber icb, bnb'

ib^u gefetjen ! Da gereuet' ed il)tt unb

2Bir muffen an biefer Stelle ein Stüd bradjt' ber mieber bie breifeig Silberlinge

unferer Vorlage cinfdjalten, baä biefe unb fprad): ^ fa^c übel getrau, baft

erft fpäter bringt, meil fie bie Scitfotgc unfdjulbig ©lut oerrat^eu b,abe. §a,
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l)a! 33a3 gebet ba3 uns an? $a fiet)e I t)aft begonnen in Srenben unb mirft leben

bn $u, nnb tröft' @ud) ©ort!' nnb enben in Sreuben." Xann legte er

©in flivrenber Siegen weithin öerftreu* fid) mieber.

ter Wiinjcn fiel bei biefen SBorten ju

35 oben.

„$er it)n üerraüjen l)atte," futjr ber

Slltc fort, „ba er fafje, bafe er berbammt

mar }um Xobe — ja mot)l, jum lobe.

(£t)riftuö, ber ift mein «eben, unb Ster-

ben mein ©eminn. ©el)ct t>in unb Oer*

maljret, mie il)r toiffet; unb fie üerficflcl

ten ben Stein, unb ba3 ©rab mar leer."

2)a, bei einer ©cnbung, erblicfte ber

@rei$ bie ©eftalt m Caufdjenben , ber

?lnton ober ging Ijinau« in bie manne

lUcontadit unb fetyte fidj auf ba§ ÜBänf«

djen. ©a3 it)m ba für ©cbanfeu burdj

bie Seele flogen, t)at er Siiemanb erjagt

;

mcnn'd ctmaS Xröfllidjea gemefen, fo

flammte ei ficr)erlict) nid)t au« ber Unter*

rebung mit bem ^aftor, beffen feilte

Xroftmorte er ja „fd)ier mürrifd)" auf*

nar)m. 81* c« natje baran mar, bafc bie

Sonne aufgeben foUte, fd)Iid) er fid) wie*

ber in bie #ütte. $a lag ber «Ire mit

in feinen 3miHid)tfeibern fict) oom 3d)at= offenen «ugen unb fagte, inbem er ifm

ten bc§ Ufcrgebüfd)e3 abtjob. ©r minftc tuie liftig anblidte: „©et)ft bu fd)on $ur

unb fprad) mit fünfter, mic üertröfrenber Arbeit, «nton? 2ld) ©Ott
r

ict) armer

Stimme: „©arte nur, mein Sd)afc im alter Stert fann jdjon lang' nidjt« met)r

meifcen bleibe, i(t) fomme jdjon. £ort- tt)un, unb in' utc liegt mir'ä fo fd)u>er in

li in , mo bu mir'* oerboten t)aft, gel)' id) ben ©liebern , idj bin faum im Staube,

nid)t, aber too id) bir'S üerfprod)eu t)abe, mid) \\\ rütjren. Sdjab' um ben fdjöneu

bat)in laffen fie und) nid)t. 3SJot)lan, bu lag, bafj id) ben im 33ette jubringcnfoll.

mirft beu neuen SGBeg ja mot)t finben, 35ebüt' bid) ©ott , «nton , ber £>err fei

ober treffen mir und r)ier? ftalt, einmal mit bir, mein guter Äamerab."

nod) — — id) l)ole nur meine ©eige.

SScifjt bu, in S)ieland)olei barf'3 nidjt

fein ; alfo luftig, luftig, in geller Eefpcra«

tiou!"

«nton folgte it)m in bie glitte unb

fprad): „©et)' ju ©ett, alter SRangolb;

bie Sladjtluft tt)ut bir nietjt gut."

25a fdjaute it)n 9Jfangolb an mic

einer, ber nidjt reetjt bei fid) ift, unb

fagte: „%a, ja, bie 9iad)tluft tfjut mir

nicr)t gut, id) mufj mid) feft einmidetn

unb ben Stopf red)t fjinunterfteden ; bann

t)ör' ict) nid)t met)r, mie fie fagen: in de-

speratione ; e8 ift ja bod) uid)t mat)r, nein,

ei gefd)iet)t in Hoffnung."

darauf ging «ntou oon itjm
,

I)tnab

an« SBetjr, mo er feine SBerfgenoffeu

fa^on oerfammelt faub. Svenen erjätjltc

er, ma$ in ber 9iact)t ber alte 9Jfangolb

für munberlict)e Sieben geführt ; unb. it^nen

aüen mar e£ gar mcrtroürbig, ba| fie

üor SJi^curiren bie «rbeit oergaßen mobl

ein Stüubd)eu laug. Unb ber «nton mar

ganj tieffinnig, marb niajt mübe, bie

Sieben be$ «Iten ^u miebcrljolen unb ^-Be-

trachtungen baran ;,u fnüpfen, iuad SKan-

golb mot)l bamit gemeint t)abe. 2)ic 'än

beren aber fagten: „2Ba8 mirb er gemeint

fjaben? fiiebe Seit, fo ein alter 9)cann

mirb ftnbifd), es ift fein ©unber, unb ba

Staun lu'fj er fid) miQig unb tenffam 1 fallen if)m bie Sprüche ein, bie er in ber

mie ein ftinb 31t 35 it tc nöttjigeu unb fdjlief Slinbtjeit gelernt t)at , unb er bringt fie

balb ein ober tt)at roenigftenS fo. ®er burd) cinanber, mie'ö it)m mot)l auet) fdjon

ttnton blieb in ber Stube, einmal ri^« in ber Sdjule pajfirt ift." 55er Knton

tete fid) ber §lttc mieber in bie £>ötje unb
I
jeboct) blieb babei, bajj metjr bat)inter ftede.

fproct): w 2lnton, baö D ftimmt jum % :| %nt>em fie nod) fo ucrl)anbelten unb

mic ber Anfang, fo ba« Silbe, «ber bu t)inter einem $>ol$ftofj beifammen faßeu,
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Nörten fic trüben am Ufer, mie wenn ein

Slofc ins Gaffer fiele. Xa fte aber um»

jdjauten, tankte eben ber Jtopf bes alten

SDJangolb auf uub oerfanf mieber.

„XaS hot'S bebeutet!" fduic Anton,

warf bie $adt ab uub fdjleubcrte bie

Sd)ut)e oon fid). „A unb 0, 91 uub D."

Unb bamit jprang er ins ©nffer, fd)toamm

hinüber, mo leichtes ©cfräufel bie XobcS

judungen beS Alten oerrictl), inbefe bie

Anbereit nach Stangen liefen, taufte

unter unb trieb erft nad) einer fjalben

Stunbe zugleich mit SRangolb'* ficidje

an« 9öet)r an, ©affcrgraS in beiben feft»

gcfdjloffenen #änben.

2Bie ein Sauffeucr oerbreitete fid) bie

traurige Stunbe, als man ben Anton inS

Xorf trug, unb wehflagenb umftanben

tr)n SBeiber uub ÜDcäbd)cn unb Männer.

Xer ©pielmann aber lag brausen in

feiner $>ütte, unb bie Xorffinber tarnen

unb munberten fid), bafj er ihnen uidjts

Dorfpicltc, unb gaben tt)m Blumen uub

liebreiche Sorte, ör aber regte fid) nid)t

unb ^atte eisfalte $änbc. Xa fingen fte

iooI)l ju meinen an unb fd)lid)eu auS ber

Stube
;
bod) braufjen fd)ien bie Sonne fo

fd)ön unb bie Watte mar Poll bunter

iölunten, fo bafj bie Kleinen iljrcs jparmcS

üergafjcn unb Strände $u flechten unb 31t

fpielcn begannen; unb als erft eines auf

einen blinfenben fiaubtlmler gcftojjcn mar

unb fic eifrig fud)cnb beren immer mehr

im @raS entbedten, ba mar ber

grofe über bie S3efd)crung, bie it)nen ber

gute Alte mie 511 einem zweiten Ofterfeft

bereitet habe. Xie (Größeren aber Ratten

bie Gruppen ber (£rroad)fcncn aufgefudjt

unb hörten ju , roaS biefe rebeten , maS

bie Augenzeugen gefet)en unb maS ber

Pfarrer unb ber 2 du; liheiu gefagt hätten.

Xer s^ftftor mar bei ber 9lad)ridjt gar fetjr

erfd)roden unb fjattc ausgerufen : „3d)

fürd)te, ber 9Jiangolb tyat baS nid)t in

ber ÜJtelandjolci, fonberu in einer Art oon

Xefperation gethau." Xer franfe Sd;ult-

c h r t i d) c Beute. 549

heifj aber, als man ihm bie Reibung

anS ^ett bradite, hatte geantwortet: „Xer
vJiarr t)at moQeu unterm .st reu

^
begraben

fein, beShalb Ijat er'S h^imlid) geftiftet

unb fid) ein ©rab barunter mauern laffen.

sJiuu aber, ba er burd) fein SBorgreifcu

fid) um ade (£t)re gebrad)t unb fogar

nod) au einem anberen 9)icnfd)en 511m

SMörber gemorben, hat cr
1
ü9ar D * c Stird)

hofSmauer oerfdjerzt unb gehört h'"au*

auf ben Safcn." Xa mar baS ganze

Xorf üofl 3a»»ncr um ben fd)öuen jungen

aWcnfdjen, unb fie grollten bem Alten,

bafj er ihn nodjgejogcn hätte, üergafjen,

mos er öutes gethan, unb ftimntten bem

Schulzen bei.

Slubejj fo bie £eutc mitfammen rebeten,

fafj oben in feiner Stubirftube ber ^Jfarr

herr uub fdjricb einen Bericht über ben

3aU an ben Söalbhcrrn, ber über bie

Sadjc bie ©crid)tSbarfeit hatte. Sohl

fd)lug ihm babei baS öemiffen, bafj er

nidjt ohne Sdjulb au biefem Xobe fein

möchte. Aber fei cS, ba§ er bamals bie

Augen * unb Of)ren&eugcn nod) nid)t

grünblid) genug öeruommcn fyatte, fei es,

bafj er auS SBorurthcil nid)t red)t fah —
unb mcuigftenS in ber uns erhalteneu

Aufzeichnung oerräth nid)tS, bafj er fpäter

anberer Ueber^cugung gemorben märe —

:

bie Art, mie er bie Sache betrachtete,

rceid)t ftarf ab uou bem Urtljeil, baS fich

oermuthlich ber üefer auS ben oorgelegten

Xhatfachcu mirb gebilbet haben. 3mar

üon ber Abfidjt, ctmaS 9cad)thciligeS an

bem Spielmann ju finben, bie it)n geftern

in fo bebcnftid)cr SBeife bcherrfd)t hatte,

ift nid)tS in feiner (Singabc 51t fpüren;

im ©egentheil hebt cr alles 2öblid)e unb

9Rüf)renbe hcrüor, maS fich bemfelbeu

I nachfagcu lief), ja er bemerft fogar: wie*

' mohl angcfichtS ber Xljatfadjc
, bafj ihn

Anton felbft uon Xefperation habe rebeu

, hören, taum aubcrS anzunehmen, als bafj

cr „in uugefdjidtcr Öiftigfeit 2ßcland)olinm

I habe fimutiren motten unb um bie Xe-
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fpcratiou, fo ifjn au« nirfjt erfjeflcnbcr

Urfad)e getrieben, ja biffimuliren
,

frei

offen in« SUaffer gefprungen fei uorMer

?lugen, ba bod) fonft Selbftmörber ün

Stferf in ber Stille $u treiben pflegen",

fo fei in 9lnbetrad)t feine« boben Wltcr«

bie 2Wöglid)feit nid)l au«gcfd)loffen ,
baß

e« in feinem blöben Stopfe uid)t mein

ganj rid)tig gemefen nnb ifjtn ein d)rift=

lief) ©egräbniß an ber Sföancr mof)l §v

gönnen. Vlber baß bie Defperation burd>

au« nid)t biffimulirt, fonbern im ©cgen=

tfjeil rcdjt augenfd)einlid) ben beuten ge^

jeigt werben füllte, entgeht bem ^farr*

fjerrn ganj, ber fein (Schreiben an ben

SBalbfjerrn fdjließt: fooiel er bie Stim-

mung im Dorfe fenne, mürbe ein 93c*

gräbniß nidjt einmal an ber 9J?aucr ge*

bulbet roerben unb bürftc e« fonadj beim

ißcrfcfmrrcn fein Söemenben fjaben. Ueber

Slnton feine Silbe; nid)t bie (eifefte Slfjnung

fdjeiut bem Seeleuarjt gefommen ju fein,

baß er an biefem franfen öcmütfjc fid)

geftern burd) oberflädjlidje SBebaublung

fd)»uer üerfünbigt fmben ober etwa gar

Urfadje gemefen fein möd)te, baß er unter

bem Sdjeinc eine« 9lcttnng«üerfud)e« $u

ÖJrunbe ging. Daß ben Pfarrer gleid)

roof)l ©ebanfen Umtrieben über fein 93er-

Ijältniß jit ben beiben 93crunglüdtcn , ba-

üon liegt ber beutlidje «eroci« in ber

umftänblidjeu «ufjeiefmung , bie er un«

barüber l)interlaffcn fmt unb meld)e $u

feiner fficdjtfertigung , aber mit aufriaV

tiger 28af)rf)eit«liebe oerfaßt ift — fonft

fjätte er ficfjcrlid) bie fef)r unmißuerftänb*

lid)c Stelle üom 3uba« unb einige« an-

bere ifjm flbträgliaje unterbrüdt.

Bei allem &ibmefcn um ben fdjöuen

jungen ^cmbling freute fid) bie dauern-

fd)aft gemiffermaßen barauf, burd) redjt

^atjlreicf)c Beteiligung an feinem $e=

gräbniß, für mclcfjc« ben Pfarrer eine

eigene §(borbnung um eine ^Jkcbigt ber i

fjöcbften Xare anging, ifjm eine ?lrt SBer-

gütung angebeifum ju laffeu. 3)?nn ging
!

^lluftrirtc $cujjdje 9)tonat«if)cf te.

fo roeit, c« al« ein ©lud $u preifen, baß

mic ba« ©ra« in ben jufammenge-

kämpften .pänben beroie«, bie Seidje be«

Selbftmörber« nidjt berührt fmbe. 3n

betreff be« lederen legte man fid) au«

ben ?leußerungen be« ^aftor« unb be«

Sdjuläcn bie Vlufidjt iured)t, ber Vllte

fjabc all' bie $a\)xc Ijer lebiglid) in bem

ißorfa&e, fid) jtüifd^en bie ©räber ber

(£f)rlid)en cinjubrängen, mit feiner Äinber

freunblid)feit unb mit feinem ganjen gut*

mütfjigen Siefen fnnterliftig eine «rt @rb»

fd)leia)erei getrieben, unb fdrnn megeu

biefer #eud)elei unb $eimtürfe üerbiene

er feineu ^Jlafe nirgenb anber« al« beim

„Wcifter". Nud) über ba« öon tym um
genannter Seife geftiftete ffreuj (am bie

sÖolf«ftimmc ju bem nämtia^cn Gutfdjeib,

ben fa^on am Sam«tag ber Sdjulje ge*

funben ^attc: einem gefd)enften ©oul,

fließ e«, fcf)C man nidjt in« SWaul, unb

ba« Üxcn\ fönne unbcfd)abet ber (ilirWcb

feit ber ÖJröber au feinem ^?Ia^e bleiben.

Dabei aber mar bie Neugier bi« 5U bem

©rabc rege gemorben
,
baß man fieimlid)

unterfud)te, ob e« toirflid) mit ber ®rab-

mölbung unterm Södel feine 9iid)tigfeit

babc. 55er alte Xobtengräber, ber faum

mef)r feinem Xlienfte t>orftcf)en fonnte

unb bc«f)alb nod) in ber Srülje be« 93e*

gräbnißtage« ba« ©rab für ?lnton nid)t

fertig gcfd)aufelt f)atte, fam, al« er'« bod)

enblid) ju Stanbe gebracht
,

bitterlid) fid)

befdjmcrenb in« ^farrf)au«, baß böfe

93uben if)m ben hoffen gefpielt, über

Mad)t ben Bobcn oor bem ftteuje flafter*

tief aufjumüf)ten. Der Pfarrer tröftete

if>n, er molle in einer Slnfpradje bie jun-

gen Surfte aufforbern, mieber gut 511

madjen, ma« einzelne unter ifjnen in Un-

bebaut getfjan fjätten, unb bem alten

9)faune bie ÜKüf)c be« 3ufd)ütten« abju*

nel)men.

£fein 9(uge blieb trodeu, al« am N
A»t it t

tooef) 93ormittag bie leibtragenbe 93cr=

fammlung 9(nton'« offene« örab um*
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ftonb. $er Pfarrer bot alle Wittel bcr

ffliujrung auf , bie man oon einem Ser-

mon erfter 2aje mit 9ted)t erwarten

burfte. 9Hußte aud) 9Jiandje« au« jener

Salbbeidjte, roa« nic^t für ^ebermann«

Of)r taufte, unterbrüeft werben, fo bot

bod) biefer aUju früf) abgefc^toffene Se*

benälauf 9Rirtr)citbare« genug, ba« eine

tiefe SSirfung auf bie 3»f)örerfd)aft t)er*

üorbracfjte: wenn mau ba« ^eftrjatten am

über begangener Sarg, oon ftarfgliebe*

rigen, fjalbwüdrfigen Knaben getragen,

bie jögernb unb mit flerjcnben Wugen ben

geweiliten ©oben betraten, inbeß ein lan-

ger finberjug, bie fleinften «Dcagblcin in

weißen JTleibcfjen üoran, mit ftiüen drit-

ten unb ofjue ©ebräng nadrrüdte unb

fidj um ben Sarg ju bicfjter Sd)ar auf-

{teilte. Siele, fcfjon jitoor ergriffen, füll-

ten fid) gerührt oon bem Mnblid; bod)

üätertitfjen Söcfenntniß unb bie golge be«^ traten fid) al«balb etliche ©iferer tjerüor,

fdben, ben Serjidjt auf §crjeu«glüd unb traten ben ftinbern entgegen unb wollten

#eimatf)leben, mit bem unglüdlidjen @nbe fie oon bannen weifen. $a aber ließen

in ber ftrembe aufammcnljielt , fo mußte fid), gcftüfot oon anberen Knaben, mit

über biefem ©rabe eine (Glorie teuften, ficfjtlidjer Slnftrcnguug bie Präger ber

al$ tjättc man eine 2Crt 9Jiärtörer f)inab; iöafyre auf bie ilntee nieber, unb ba«

gefenft. 3n feiner rebnerijdjen SJegeiftc- . gan$e fd)lud)jenbc £>eerblcin fanf ebenfalls

rung fam bem Pfarrer mot)l fdnoerlid) jur (frbe, unb bie Keinen SDcäbdjen unb

bie Ironie jum öoflen 93ewußtfein, baß
! 99üblein ftredten irjrc ^)änbc^en bittenb

bie etjrenftrenge ©emeinbe einem burd) herüber unb alle flauten mit gnabc*

!0erü£)rung mit ber .ftirtentodrtcr 5öerun= begetjrenbcn ©Hdeu auf bie Gilten, gum
reinigten nachweinte. Söäfjrenb er nun ^ürfpred) aber hatten bie fteinen jungen

im kntüni Sdnounge bie ^pörer mit fort» Köpfe , bie ben ftinberbittgang erfonnen,

riß, erftangen auf einmal Ijod) über üjrcn ein barfuß ,
blutjunge« SMugcldjen au«*

Jpäuptern bie &ird)englotfen ein öotlftim^ erfet)en, armer Ceute Slinb, mit ftrot)*

mige« ©eläute. Sitte« ftufcte. 3>er SJieß*
! gelben §ärcf)en unb rofigen SBänglein

ner eilte nadj ber offen gelaffcnen ftird)* unb faum erft flügge. $a« warb mit

tl)ür, aber feine Scfjlüffel waren abge» flüfternber Slufmunterung üorgefd)oben,

jogen unb bie Pforte üerfdjloffcn. 92un bi« e« fid) in Öang fefcte unb mit jag»

tjörte man audj bie 35orfftraße entlang
|
haften Sdjrittdjen auf ben ^aftor ju-

feierlia^en Sfwrgefang, ber fid) bem Äirtt)- wanbelte. (Sinen jinnernen Heller tjielt

t)of näherte ; man untcrfd)ieb Sd)lud)jen e« in ben Säuftdjen
,
bnrauf bie gewirr)*

unb erftidtc« Söeinen gwiföen ben wet>

mütf)ig $itternben Jtinberftimmen, unb

jefct erft roarb %ebtx plöfclid} innc
,
baß

bei bem heutigen Segräbniß fein Änabe

nod) 3?cäbc^en fid) bliden ließ, ba bod)

fonft bie 3"flcnb ba« Sdjaufpiel einer

«eftattung nic^t $u üerfäumen pflegt.

Unb fiel)' ba, nod) et)' bie beftürjten öe*

mütrjer red)t ben ©ebanfen faffen fonnten,

baß fie üon einer geräufdjlo« oorberei*

teten Äinbcröerfd)mörung überrumpelt

werben foüten, erfc^ien unter bem fteiner*

nen «ogen be« alten &ir{fjl}oftt)or« ein

mit Äränjen unb ©eroinben über unb

tigen 2aubtt)aler, meiere bie ßinber auf

ber aöalbmatte gefunben — e« modjte

bie Größeren feine geringe Uebcrrebung«»

fünft gefoftet ^aben, ben flehten ©eij*

fjälfen iljre Söeute roieber ab^ubingen —
,

unb im ©eljen ftammelte e«, wie um ba«

eingelernte ja nid)t ju oergeffen, eifrig

miebert)olenb : „Sd)idt alter BWann, fpart."

3n trippelnbcr £aft ließ c« aber ben

Seiler fallen, ftanb unb flaute berbu&t

auf ba« oerftreute Silber, mußte nic^t

red)t, follt' e« aufflauben ober ju meinen

anfangen, fdurfte Ijülfefuctjenbe ©tide um=

rjer unb oerfjülltc bann ba« Ö)eficf)t üer-
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legen mit bem Qip\tl feinet ®lcibd)cnS.

darüber oerftummte baS (Geläute, unb

feierliches Sdjroeigen, nur üon leifem

Schlucken unterbrochen, feffeltc bie ©c=

nteinbe.

?(bcr mittlcrioeile ^atte bie SRutter

ber steinen fid) burdj bie Weihen ber

SBeiber gebrängt unb rief laut aufroei*

nenb: „Raffet bie ftinblein 511 mir fommen

unb roehret it)nen nicht!" unb lief mit

SrofteSroorten fn" ju it)rem Xöd)terlein.

Unb: „Söffet bie ßinblein ju mir fotn*

men," fiel nun mit rafdjem Gntfajluffe

ber ^aftor ein, ba er bie 3uf^mmun0 111

Mfler §lugen las. „9luS bem Sflunbe ber

jungen flinber unb Säuglinge hat er

eine üWaa^t jtigcriajtet um feiner Öeinbe

roiüen, bafj er oertilge ben fteinb unb ben

SRadjgievigen. $ie 8tad)c aber ift mein,

fpridjt ber #err, ich will öergelten" —
unb fo fort in reichlich $uftrömenbcn

SBibelfprüchen, bie ja einem roarferen ^re*

biger wie bienenbe (Sngcl in hülfreichen

Legionen fid) einfallen, wenn ber ©eift

©otted au« einer frönen SOfenfchenthat

it)n anrocht, bafe er mit jungen rebet

unb boo) in eroig neuer Söenbung nichts

SlnbereS fagt als: fiinbtein, liebet eud)

unter einanber.

Sluf einmal toid) bie anbächtig unb

freubig $uhörenbe 5J?enge fcheu au« ein«

anber, unb in ber ftummen 9J?enfdjcn*

gaffe roanfte, müfjfelig fidj aufregt r>a(«

tenb, bie notdürftig befleibetc ©cftalt bcS

Schulden auf ben Pfarrer $u unb idjrie

mit Reiferer Stimme: „2öaS ift baS für

ein ©aufelfpiel? 3ft baS ganjc $orf

närrifd) loorben ober hat cd feiner l|t)re

oergeffen? SRüffen bie Staufen oom

©ette aufftehen, bamit nicht gar bie ba

brunten lief) rühren, bie 3 rijm ad) abyv

roctjren? 9ioch bin ict) Sdml$e, unb fo

lang' ich lebe, fommt mir fein Unehrlicher

auf ben Kirchhof."

©r mar ju fiebcrfdjtoad) , fich länger

aufrecht $u galten, unb liefe fid) Ijänbe--

[dj e 9ftonat$h t f tc

I ^itternb an einer Sdjaufel, bie neben 9ln=

|
ton'S offenem örabe ftaf, auf ben 6rb--

hügel nieber. Xie ©emeinbe ftanb be-

ftürjt , geseilt. 55er Pfarrer warb mit

Sdjretfen inne, bafj er, ber flug fich

fügenbe, ben Sßerljältniffen SRedjuung tra-

genbc, aus 9cad)giebigfeit gegen bie ©olfS-

[tinunuug fid) ju einer Auflehnung In; tu-

hinreifeen (äffen gegen bie £>eiligtt)ümcr,

roeld)c freilich bie ÜRenge felber in einer

eblen SBaflung oerleugnet liattc, $u benen

fic aber im nädjftcn Slugenbtide reuig

jurütffebrcn tonnte; roenn bieS gefchaf),

roenn bie altoäterlid)e ßt)rlichfeil fiegte,

bann ftanb feine eigene, ftanb feine SmtS^

ct)re unb aO' baS auf bem Spiel, tuaS

it)m ben Antrieb $u feinem bisherigen

©erhalten gegeben hotte. $ajj nebenbei

ettoaS in feinem ^er^en fid) empörte gegen

bie ftarre, erbarmungSlofe Abgötterei

bicfeS GhrlichfeitSroahnfiunS unb er „fcfcier

mit Dhren hörbar ben 9tuf beS #errn

oernahm", roollen mir feiner aufrichtigen

Delation gern glauben.

„2ßer gebeut hier, ihr ©rüber in $efu

©hnfto?" rief er mit jürnenb erhobener

Stimme. „2Ber barf biefe Stätte, bie

bcS £crrn ift, $ur 2ftörbergrubc machen?

^ritt nicht fax^i , rief Sehoüah au* bem

brennenben ©ufche, benn ber ©oben, ba

bu auf fteheft, ift heiliges ßaub. SSenn'S

beim um Sf)rii<hfeit ift, toohlan: roer

unter eud) ift ehrlich? (Glaubet nicht,

ba§ ich ^m ÖiÄ unb ©leidmifj rebe;

nein, ich nicine in allem ®mfte, roaS biefe

©orte fagen unb roie fie feigen: 9iie*

manb ift unter euch, ber nicht angeftedt

fei oon ber Seua)e, bie ihr ärger fajeuet

als Sünb' unb Xob. 3a, murret nur

unb ftrnubet euch: eS ift boch nicfjt

anberS."

Unb nun fprach er mit feierlich oe-

meffener ©etonung ©orte, beren Sinn

unb ©ebeutung ber in ftierem 23rüten

fauernbe Schultheis nicht fo balb begriff,

als ihm unbänbige gieberfraft roudjS, ba^
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er mit milbem Sprunge hod) aufgerichtet

ftanb unb bann, nad)bem er mit $rorj*

geberbc baS ®rabfd)eit gegen ben ^aftor

gerüttelt, fieh burd) bie Wenge Sahn

brach bis ju ben ©räbern ber ©einigen,

allen 3»»fP*ucb einiger ©efrennbeten rauh

unten, mir manbern auS!" £er Pfarrer

aber liefe [ich nicfjt irre machen. Weben

ihm ftanb ein (Befelle beS tobten Slnton

unb hielt eine Irauerftanbarte mit bunflcn

ftlören. 5)ie ergriff ber ©eiftliche unb

fprad): fie fönten nur getroften 9KutheS

üon fid) meifeub. 2BaS aber ber Pfarrer fein
;
rjabe ber tfmtmann mit feiner Jahne

oortrug, baS mar bie ©efdjichte Don ber
|

Wacht über bie Unehrlichen befeffen, fo

heimlichen 3uflud)t beS SchuljenfohneS, I halte er als Liener ©otteS noch cux flanj

bie Wangolb ihm am Sonntag in ber anbcreS panier, bie Siegesfahne beS ^>ei-

93 eichte oertraut hatte: wie ber alte ' lanbS, bie genugfam fei, bie Sünben unb

Spielmann barmherzig ben oon Sitten ' (Gebrechen einer ganzen SBelt 51t beden

SluSgeftofeeuen beherbergt, genährt ,
gc*

tröftet, aber baburch jufolge ber lanb=

läufigen @hflichfeitdmeinungen ben gei=

unb $u tilgen. Unb im Warnen beffen,

ber gefagt: bie SluSfäfoigen merben rein

unb ben Firmen mirb baS Güangelium

ftigen SluSfafo auf feine eigene ^erfon , geprebigt, fchmang er bretmal bie mallen*

überfommen höbe, melier nachher mohl ' ben SBimpel über bie ©emeinbc jur 6nt«

oon jenem , aber nicht oon ihm burd) bie ' füfmung. $ann hotte bie Xrauerfeicr

feierlidjc 3ra^ncnfcr)menfiing fnmueggethan i^ren Fortgang, unb bie dauern griffen

morbeu fei; mie femer in nothmenbiger millig mit an, SHangolb'S Sarg in bie

gortmirfung alle finber, bie ju ihm h»n= Söölbung unterm $reii$ ju bringen.

ausgegangen, jeber anbere ©efud), ber bei

ihm oorgefprochen, unb meiterhin jeber

einzelne, ber mit jenen in ©erührung

trat, b. h- thatfädjlid) bie ganje 93auern-

fchaft, toon ber Unchrlidjfeit angeftedt fei

;

mie namentlich ber ehrlich gefprodjene

Sehuljenfofm , ba er in feiner fpätcren

©emüth^oerbüfterung neuerbingS 3"flucht

911S bann SlffeS oorüber mar unb bie

Wugen ber Öcute fid) mieber bahiu unb

borthin manbten
, ftch' ba fanb man über

feines Sohnes ©rabhflgcl r)inöefunfcn

#icr bricht unferc Vorlage ab.

93iet fann eS nicht fein, maS noch auf ben

abgeriffenen ^Blättern ftanb, cS fei benn,

bafe ber Pfarrer mie für fein furchtfameS

in ber SBalbljütte gefucht , bie abgetane Wachgeben, fo auch für feine fühne ©igen*

Unreinigfeit mieberum firf) jugejogen, mächtigfeit eine umftänblichc Wechtferti«

mithin im Üobe midi ben Kirchhof unehr« gung uöthig erachtet hätte. SJcangolb'S

lid) gemacht Imbe. ©eift hat mohl Wicmanb nachher nacht-

fiängft hörte ber Schulreife nicht mehr tier)er ©eile unterm ffreuje fitycn fchen

;

511, fonbern mühlte brüben, aufeerhalb bcS aber bamals , bei ber rührenb auferbau*

JRingeS, mit glühenber .§aft an ben Ökä* liehen %i)at feiner geliebten Äinber, at)n=

bern feiner Singehörigen umher, inbem ten Sitte, bafe fie feiner einen §aud) üer=

er öor fich tjin^ifc^te: „Stächet auf, ihr ba fpürt.

37*
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on allen Gulturüblfern beä

Wbeublanbeä ift Italien am
fpäteften ju einer eigenen

Spradjc unb fiiteratur ge^

langt, aber fdjon wenige

Safyrjefmte nad) ben erften

Slnfängen fetjen mir luer bie nationale

Xid)tung feit bem Stuftreten 2)autc'3 in

einer 21u3bilbung, tueldjc bie Üciftungen

afler anberen Golfer au ^orm unb geifti-

gem $cf)alt weit übcrftrafjlt. Sin äfjn»

lidjcr Verlauf tritt und aud) in ber Öe«

fd)id)tc ber bilbenben ftunft in Valien

entgegen. Und gilt 3*°^" oorjugSweife

als Slunftlnnb, aber bie Gntwicfelung,

weldje cä in Safjrfjcit ju einem folgen

gemacht fjat, Ijebt bod) erft mit bem Gnbe

i>c3 9)littctaltcr3 an. 2Häf)rcnb bicdfeitS

ber 9llpen fid) bie fiunft bcö romanifdjen

Stiles Ijcranbilbete, fpäter ber gottjifdjc

Stil tnd üebcu trat, war in Italien trofo

alles sJiad)lcbcn$ ber antifen Söilbung unb

Jlunftfcrtigfcit, bie aud) in ifyrcr Grob

artung uod) bebeutenb waren, troty afler

ÜJunft ber Üiatur, trojj aller Begabung

beS Golfes eine felbftänbige unb confe-

quente ftuuftentwitfetung bei ber (Srfdjlaf;

fung beä SBolfeS, ber Slnflöfung aller

ftaatlidjen unb gefellfd)aftlid)en «erfjält«

nifjc / ber allgemeinen fittlidjen Sßerwilbc*

rung nidjt möglid). Unb wenn aud) ber

Wrdjiteftur nod) baä unmittelbare ftort*

walten altd)riftlidi)cr Irabition, bie SReftc

antifen gormenfmncS, bie 2)toterialprad)t

ju Statten famen, fo war c3 mit ben Sti-

ftungen ber ^laftif unb Malerei befto

fdjlcdjtcr befteflt. Sic blieben f)icr länger

auf einer Stufe ber Sormlofigfeit unb

barbarifdjen 9tol)f)eit. Steffereä war nur

burd) Import ju gewinnen, unb fo führten

benn aud) bie grofeen £>anbelä» unb See*

ftäbte t)äufig ftunftmerfc unb ftoftbarfeiten

au$ ber „föniglidjcn Stabt" Gonftantino-

pel ein, befteflten bort Altäre in (Mb;
fdjmiebcarbeit mit Gmail, wie bie be*

rüfjmte Pala d'oro in S. 3Jtarco ju

^cnebig, ober 6r$tf)ürcn, wie bie 3U

Slmalfi, Wtranti, Salerno, 9Jionte (Safino;

mitunter liefe mau fogar, wie baö ber

große 96t ScfiberiuS oon SJfontccaffino

(nad) 1066) ttjat, Arbeiter in beftimmten

$ed)nifcn, etwa in SJfofaif, Pon bort

fommen. 3nfolge baoon liefe nunmehr
aud; bie eigene ^robuetion an Pielen
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Stellen bcn bnja ntinifdjen Einfluß er«

femten, mußte aber mit bem ©lanje, ber

monumentalen SSürbe unb bem tedjnifdjen

ßejducf ber djriftlid) <• gried)ifd)en ftunft

aud) bie Grftarrung , in mcldje biefc ba*

mala ju oerfinfen begann, in ben $?auf

nehmen unb begnügte fid) bemnad) mit

einer nur burd) Xrabition beftimmten %ox-

menjpradje oljne eigene Crmpftnbung unb

felbftänbige 9lnfcf)auuug.

freilief) fteljt bic Sacrje nid)t fo, mie

bie älteften ©efd)idjtfd)reiber ber italieni*

l'djen ffunft, Sorenjo ©fjiberti im

15. ^[a^r^unbert unb ©iorgio 58 a =

fari im 16., fie fcbjlbern, als ob bis in

boä 13. $af)rf)unbert bie ganjc ^ßrobuc*

Hon in ben #änben uon ©rieben gemefen

fei unb nun bie erften SHeifter eines neuen

italienifd)en &unftauffd)mungS, 9ticcola

$tfaxQ unb ©im ab ue, öon GJriedjen

gelernt, aber biefc bann übertroffen Ratten.

Iii ^robuetion tag öielmebr bamalS,

fjödjftenS mit oereinjeltcn 9IuSnaf)men, in

ben §änben öon Italienern, aber bic-

felben ftanben unter bem iöanne böjanti*

nifajer Spanier, unb bie SluScinanbcr

l'ejpng mit biefer rourbe jefot $ur Slufgabc.

Tie $laftir war mit 9iiccola ^ifano öor»

angegangen, mie immer auf nod) primi*

tioen Sunftftufen, benn bie malerifdjc

Darfteflung auf ber t^Iöc^c ift ein com-

ölicirtereS Serfafjren, bns größere ?lb-

ftraction erforbert. 99alb aber trat bie

Walerei entfdjiebener in bie erfte Sinie.

(Simabue, ber 9Heiftcr ©iotto'S, in bcn

lejjten 3ofyr$ef)nten beS 13. 3af)rf)unbertS

ju 3Iorcn$ tl)ärig, brachte eS noerj ebenfo

menig mie fein großer ©enefifrber ßeit*

genoffe 3)uccio $u einer mirf(ietjen

Ueberminbung ber griecfyifdjen Spanier,

üielmeljr nur ju einer SWobiftcation ber=

jetben. $ie entfdjeibenbe 3Benbung trat

erft mit ©iotto felbft ein, oon bem fein

91ad)folger GenninoGennini gefagt f)at,

er Ijabe bie ftunft beS 9McnS auS bem
®ried)iicrjen ins Öateinifcfye übertragen.

6r ließ fie in ber %ljat juerft bic natio-

nale Sprache reben, ebenfo roie burd)

feinen 3eitgenoffcn $ante bie SßolfSfpradjc

in ber Citeratur ir)rcn $(afe gemann.

55ic $eimatl) ©eiber mar ^lorenj,
ber blütjenbfte ftreiftaat in Sftittclitalien.

9luS bem Stäbteleben ging baS neue

ISulrurleben 3talien« f)eroor. .frier fjatte

fid), im <&egenfofcc ju bem mitteloltcr*

fielen Seubalftaat, ber als frembe (£in*

ridjtung nach, Italien übertragen morben

mar, bie Stäbtcfreifjeit am früf)eften ent*

mitfeit, greilid) mar infolge baoon nur

bie Stabt ber Btaat, ber äKenfdj, mie im

Slltertlnim, üorjugSmeife Stabtbürger.

Seit bem Untergange beS alten Slaifer^

t^umö im Kampfe ber $>of)euftaufen mit

bem SSeltljcrrfc^aftäbege^ren ber päpft*

liefen bemalt mar aud) bie i'ai.ihdjfnt

einer ftaatlic^en (Sinigung ^taliend, bie

griebric^ TL erftrebt r)otte, ^u ®runbc

gegangen. Ratten fieb, bie ©täbte im

kämpfe gegen bie Äaifermadjt um baS

^apittlnnn gefebart, fo mar bod) gcrabe

biefe?, ba8 eine Uniüerialmadjt ^u fein Oer*

langte, ol)ne maljre nationale Örunblage.

&i fjotte 3talien§ ©entralifirung unter

bem $aifertf)um fjinbern fönnen, mar
aber feincrfeitS nic^t fälng, eine neue

cintjcitlidje Organifation bcö Canbcö 51t

begrünben. Unmittelbar auf bie meltlid)en

Xriumpfje be« ^apftt^um« folgte fobanu

ber 9iücffd)lag. 5)aß e§ in bie Partei*

fämpfc hineingezogen morben, untergrub

feine innere Autorität, bis enblid) feine

9tnfprüd)e an berienigen 9Jiaa?t, auf bie

eg fiel) eben nodj geftü^t r)atte, fa^eiterten

unb eS für lange Seit in bie Slbljängigfcit

00m franjöfifdjcn Sfönigtfyum gerietb,, in

j

bie „ba bülonifcb,c ©cfangcnfdjaft". nad)

?loignon manberte.

©0 mar Italien jerriffener al« je, ber

Süben eine ieutc ber franjöfifc^cn gremb-

()crrfd)aft, melcfie bie felbftänbige unb

reiche (Sultur ber ^ofjcnftaufenjeit nieber-

trat, Littel* unb Morbitalicn '

in fort-

mäl)renbeni Kampfe zmiff^en ben einzelnen

5anbfd)aften, ©täbten, geubalfjerren.

Uebcratl ftanben fid) Ghtelfcn unb ®^ibel=

linen gegenüber, felbft in bcn einzelnen

öemeinmefen müttjeten fortmäl)rcnbc s^ar=

teifämpfc. SBiclfact) fielen, mie in 9?orb*

Italien, in Bologna, ^abua, Verona, bic

Stäbtc baburd) Ufurpatoren in bic £>anb,

aber aud) bic großen (Sommuncn 3Wittel=

I
italicnS

,
glorenj, Sicna , bic fid) aufrecht

gelten unb iljre greifjeit bcmal)rtcn, litten

burd) baö ^arteimefen, bic Ummälzungcn,

bie geringe Stabilität ber Slkrfaffung.

^ennod) ftanb bic ftäbtifdjc Dcmofratic

als eine tjö^cre ©ulturmacht ba. Sie

beruht auf ber ÖJemeinfd)aft freier Wlau
fdjen, bic fid) felbft regieren, ftreie Är«

beit in ^panbcl unb ©emerbc ift bic
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©runblage ber (friftenj, bie Oueüe beS

SBohlftanbeS, bicfer aber wirb bei fluger

2SirtI)jt^aftlid)!eit ber Schlüffel ju ben

cblercu (Gütern beS Sebent. 3" kein

feineren ©enuffe beS XafeinS gehört aud)

in ibca(er |>infid)t eriefcen. Sie finb bie

Slcu&erungcn eines (SulturlebenS, baS fid)

$u einem gemeinfamen herauSbilbet. öeljt

aud) bie neue ffunftbewegung oon einjel*

neu ©cgenben unb Orten aud, währenb

be|*|"cn fünftlerifeher Sd)tnucf, biefer aber weite Gebiete fid) rein pajftu oerhaltcn, |*o

ocrherrlid)t nicht etwa bloß als ßuruS bie fomtnt fic bod) bem ganzen fianbe ju gute.

private Triftenj retd)erer unb beoorjugter Xie äünftlcr, wenn fic auch im bürger»

Staffen, fonbern gehört bem gefammten liefen 3"n ftöcrbanbe >^rcr ®tQDt Wfati,

öffentlichen üeben blüheuber (Semein führen grofcentheilS ein SBauberlcben, ba

wefen an. «Schöpfungen monumentalen ober bort nehmen Sirenen unb Älöfter,

GhorafterS werben ^eroorgerufen , bie (Semeinben unb ^riöatleute, ^äpfte unb

bem Mermften unb (Scringften fo gut wie ÖanbeSfürften fie in Xienft; überaß, oon

bem ißoruefjmiten üor Wugen ftcl)en. XaS xi*abua bis Neapel, oon Sßtfa bis SRimini,

bürgerliche Selbftgefüf)l oerlangt banad), finb fie befd)äftigt. Söie Xante'S gött*

fid) in Jlunftwerfeu ausbrechen, unb lid)c ftomöbie burd) äße Streife in 3ta^

jelbft SBerfe oon fird)lid)er Söeftimmung lien bringt, bie politifd)cn Sämpfe, bic

werben augleid) als öffentliche Xeufmäler

beS (SemeinwefenS be^anbelt unb ange.

feljen.

(SlanbcnSoorftellungen , bie ©efinnungen

ber 3°it offenbart unb allgemeines @igen=

thiiiu ber ^ikiiiiou 1

; wirb, fo richtet ud)

Xer (Seift ber bürgerlichen Freiheit ift auch bic SDialcrei ber 3eit unö befonbcrS

zugleich bie SebenSluft ber italienifdjcn ©iotto'S Schaffen au ba« ganje iöolf

Äunft; bie ftünftler, bem Bürgerftanbc Italien! unb läßt beffen eigenfte öm*
angel)örig unb aller feiner Stechte theil

haft, bewähren fid) aud) in ihrem Schaffen

als freie äRenfdjen. Xcr ftreifjeitsbrang

ber ^tal^ner, ber im wirtlichen fieben

unb $>anbcln oon Selbftfucht unb 9tüd-

fichtslofigfeit untrennbar ift unb baljer ^u

(Semaltfamfeit, 3"^^ofigfeit unb Jreüel

führt, tritt und auf bem fünftlerifchcn Ge-

biete in feiner ibealen SBcbeutung entgegen.

Xie gähigfeit $u felbftänbigcm Streben,

baS ber mittelalterlichen Wbhängigfeit oon

ber Autorität ein önbe mad)t, ift in ^ta-

lien eher als in anbercu Cänbern ent*

wirfeit. 3uQleid) fommen bie natürlichen

S$or$üge beS CanbeS ber ttunft ju Statten:

bie Segnungen beS Klimas, bic
s
K-;i^e ber

Statur. §ier fieljt fich ber ÜJcenfdj unab;

hängiger oon Sßotf) unb Sorge geftcllt,

unb bie materiefleu «ebürfniffc beS bebend

fiub mit geringerer ÜJiühc unb Wnftrengung

,5,u beliebigen. So gelangt er eher ;ur

pfinbung unb 2lnfd)auungsmcife jum 9luS=

brud fommen.

& i o 1 1 o , ber Sohn eines ttanbmannes

©onbone, war geboren ju bei Solle
in ber (Semcinbe 93cSpignano bei 3lo*

renj. Söafari giebt 1276 als fein Ge-

burtsjahr an, aber ncuerbingS ift auf

eine ältere Oueüe aufmerffam gemacht

worben, in ber wir eine anberc Hngabe

finben. 3n Antonio "Bucci'S Sentiloquio,

einer gereimten Bearbeitung oon ÖKo*

oanni SÖiflani'S S^orentiner (Shronif, wirb

gefagt, bafe ©iotto fwbjig OEo^re alt ge*

ftorben fei, unb banach würbe fein ©e»
burtSjahr um 1266 faßen.

2)iefe WnSfage eines 3eitgenoffen Oer«

bient Vertrauen, unb nach ihrem 9leful*

täte ift ©iotto wirflich, wie Safari fagt,

ein SllterSgcnoffc 2)ante'S. ©eibe waren
au^erbem 3)?itgliebcr berfclben 3ll,,ftf

beim Xante hotte fid) in bie (Silbe ber

freien ikft am Xafein, ju jener äJcu&e, ! ^lerjte unb 5lpothefer, welcher bic 3J?aler

welche bie 93orauSfe^ung bes fünftlerifchcu angehörten, aufnehmen laffen. gür per*

Schaffens wie ber (Senufefähigfeit ift. fönliche SJcjiehungen jWifchcn ihnen giebt

ÜKehr unb mehr bilbet fich in ben ^ta- es Belege. äBenn aber iöafari an bie

lienern biejenige Sigenfchaft, welche fie
\

Spi^e aller Söcrfe ©iotto'S, oon benen

oor^ugSweife ^um ftunftoolfe macht, auS

:

bie ^ähigteit, baS ©eiftige in ber finnlichen

©eftalt ju faffen.

er rebet, ein SBanbbilb in ber Capelle beS

^ala^o bei ^obeftä ju glorcna fteßt,

auf welchem ber ÜDtalcr feinen ftreunb

Xiefiunft unb bicXichtung finb jugleid)
i
Xante neben ßorfo Xonati unb iBru

bie Wächte, welche baS, was bem bama [netto Satint abgebilbet fjo&e, fo liegt

ligen Italien an realer Einheit mangelt, h»er ein 3rrtl)um $u ©runbe. ©aetano
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9)iilanefi twt bieS, julefct im erften ©anbc bcnS folltc baS ©ilb entftanben fein,

feiner neuen SBafari Ausgabe, mit über» §ätte ber Garbinal nur etwas auSgerid)*

jeugenber örünblidjfeit bargeu)an. Sei« tet unb Skranlaffung ju folgern ©enfmol
nen Slrgumenten fann nodj beigefügt gegeben! Mber er hatte feine Wiffion nur
werben, bafj eine üueüe, bie (Jrome unb ba$u benufot, um gegen bie SBcifcen ju in«

Gaoalcafefle für Sßafari'd Angabe citiren, triguiren, unb bie Stabt bann oerlaffen,

fet>r unfidjerer 9fatur ift, nämlid) einige nad)bcm er fic in Bann gettjan. ©ie

Jöerfe, bie eine Sdulberung biefer ©ar* Unruhen tuurben jefet nur um fo heftiger,

ftellung ju enthalten fdjeinen, angeblich bis ilarl oon 58aloiS, ber trüber beS

auä ^Jucci'S ermähnter 9leimcf)rontf. Vi Lu-v SönigS Don Neapel, am 3. Ufooember

biefetben fommeu Weber in bem ange« 1301 jur $ülfe für bie Sdjwaqen in

gebenen ©efange nod) in ben oier ©änben ^toreiij einbog un0 nu» D 'e Verbannung
beS ßentiloquio überhaupt oor unb fönnen ber Steiften, ©ante'3 unter ifjnen. er-

fogar in ±m nicr)t oorfommen, weil fic ein folgte, Jür bie (£utftefjung beS ©ilbeS

©heil eineä Sonetts finb, bie Ötjronif in ber 3eü iencr 9Hiffton, für eine auf

Jreilid) befanb ftdt> einft ein oon Gnotto ©arftellung Wquafparta'S in jener (£ar*

gemalte^ ©ilbnife Kante'S im $alajgo binalSfigur giebt es ntcr)t ben miubeften

bei v£obeftn, aber nicht auf einem SSanb-
j

©eleg. ©ad Öemälbe, einem 3üngften

bilbe, foubern auf ber SUtartafel ber (£a* (5ierict)tc gegenüber, ift oielmeljr eine

pelle, auf ber, nad) bem ^euguift eines ©arftellung aller ^»eiligen in Verehrung

Slutors aud bem 14. ^ahrhunbert, beS ber Öwttbeit, unb ben ^eiligen finb bie

Silippo Villani, Öiotto fid) felbft aus Seligen beigefellt, wie immer burd) Ver«

bem Spiegel unb baueben ©ante abgebilbet treter aller Stäube, @eiftlid)e unb Söelt«

hatte, onicr befannte ilopf, ben mau,
j

ln1u\ üeranfd)aulid)t.

ftarf reftaurirt, im ^ala^o bei
s
4?obeftä,

j

Uebcrhaupt fann man ©iotto'S &n-

bem jefeigen SJcuieo Ma^ionclc, an ber fange t>eute nid)t in Slorenj, mo er unter

SEÖanb fieht, unb ber oft reprobneirt unb Gimabue feine Schule burdjgcmadjt t)attc,

manchen Ausgaben ber ©öttlid)cn Sc feunen lernen, 9Jtag aud) Safari gleich

möbic ober )öüd)ern über ©ante als nachher feine Serfe in ber ftirdjc Santa

©itclfupfer beigegeben ift, fann allenfalls ßroce bafelbft bcfdjrciben, fo gehören bod)

ein ©ilbnifc beS jugenblidEjcn ©ante nach, biefe, foweit fie erhalten finb, fämmtlid)

einem älteren iöorbilbe fein; aber auaj , ber fpäteften unb reifften ,ßeit beS ÜJcei-

baS ift unfidjer, ja fogar unmahrfchein* I fterS an. (Siotto'S frühefte Sßcrfe, bie

lid). ^ebenfalls ift er aber fein Criginal uns erhalten finb, finben wir an berfelben

oon ©iotto's #anb, benn biefe 2Bam> Stelle, an ber uns auch Gimabuc in mo»

maiereien mürben, wie aus ^nfa^riften numentalen Malereien üor Äugen ftc^t,

au ber genftenoanb Ijeroorge^t, erft nad) in S. ftranceSco )U Slffifi.

. bem ©obe Öiotto'S, in ber jtociten ^älfte 3m ^aljxc 122G mar ber Ijeilige

beS 3a^es 1337, ausgeführt. JranciScus geftorbeu. 3" einer ©poctjc,

Wuf reajt fünftliaje Seife mußten bie, in ber bie ftirdje uom Streben nacb

melaje Safari glaubten, fid) bie ©ar= $öeltl)crrfa^nft burdjbrungen mar, Ijatte

ftellung ©ante'S neben (£orfo ©ouati ^u bie innige (frömtnigfeit feines .O^enS
erflären fudjen, ber in bem erbitterten ir)n gauj aubere Sege geführt, (ir ()atte

Streite jmifdjen ben ^arteigenoffen ber bie 28eltentfagung beS UrdjriftenttmmS

Samilien ßerc^i unb ©onoti, ben „Sei« ätim ^Jrincip erhoben, ©emutl), l)in=

feen" unb ben „Sc&roaraen", als jpaupt reifeenbe SSärme, fd)roärmerifd)e Selbft*

ber lederen ©ante'S politifdjer ©egner lofigfeit waren bie 9J?ittel feines ©rfoU

mar. ©a man auf bem ©ilbe einen Garbi* geS. (£r übermanb baS SJiifjtrauen ber

nal mit bargeftellt fal), erflärte mau biefen ßarie unb ben Spott ber Seit, ©er

für ben (Sarbinal Üftatteo b'flqua«
|

Drben, ben er grünbete, errang balb

fparta, ben ^apft ©onifaciuS VIII. einen gewaltigen (Sinflujj, inbem er in

im 3af)re 1300 nac^ ^lorenj gefa)idt einer Stil bemofratifa^er ©ewegung fia)

hatte, um Rieben jwifd^cn ben Parteien ganj auf bemofratifebe Öruublage ftellte,

ju ftiften. 9US ein ©enfmal biefcS grie* oerbreitetc fia? burd} alle Cänber, braug

aber in ©erjinen gefd>rieben ift.
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in baS Seltlebcn ein nnb oerftanb and) au« berfelben Segenbe $u malen tjatte,

bie l'aien an fidj gu fetten, Wrmutf) war brauste er otelfad) nur auf bie Wotioe

bie erftc unter ben Crbcusregeln; bennod) feiner ^ugenbbilber jururfjugreifen; aber

begann fmon jwei ^atjre nnrii bem Xobc felbft bie Water unb ©ilbfjaucr ber Sie«

bes tjciligen 3ranciScu3 an feinem ©c* , naiffance folgten bei biefem Xt)ema immer

burtSorte ein *4>rad)tbau, ju meinem bie
|

nod) feiner Spur. Scencn aus ber

©eifteuero aus allen fiänbern floffen. 3ugenbgcfd)id)te bed 5ranci#cuS, feine

22eftlid) oon ber auf tjoljem ©ergesrüden 38ol)ltf)ätigfcit mitten im SBeltlebcn , bie

gelegenen Stabt ift baS Sloftcr auf mäaV
j

iBcreljrung, bie i Inn oon (Einfältigen er

tigeu Subftructioncn fyerausgebaut, unb jeigt wirb , madjen ben Anfang. 'Tann

bie ilirdjc, bie erftc üeiftung bcS gottjifdjcn folgen ber bebeutenbe Womcnt, in meldjem

etil« in Italien, oerfünbet fd)on burd) er, auf allen irbifdjen «cfi& ocrjidjtcnb,

iljre Anlage, bafj fic jugleid) Grabfird)e oon feinem iöater fict) loSfagt; ber $raum
beS DrbcnSftifterS ift. Ucber ber niebrigeu, ^nnocenj' HL,'ber ben wanfenben Cateran

büftcren, gruftartigen Untcrtirdjc, roeld)e burd) ben unfdjeinbaren ©ruber geftüfct

fid) bem walifa^renben iöolfe crfdjliefet, fieljt; bie ©eftätigung ber OrbcnSregcln

ertjebt fid) lidjter, freier unb Ijöljcr bie burd) ben s
J*apft; ocrfd)icbene

v
£ropt)csei-'

cinfd)iffige Dberfirdjc. 3n| 3a «)*e 1253 ungen unb $Bunber, wobei ju bewerfen

erfolgte bie SSkilje bes ibaues. ^Iber erft

fpäter gefdjab, bie bilblidje Sluafdjmüdung,

bie weit bis in baa 14. 3af)rl)unbcrt

fortbauerte unb an ber oielc Generationen

oon Hünftlcrn X^eil genommen fiabcn.

3m fiaugljaufe ber Obcrfirdje ^atte

Gimabue in jmei Steigen feitwärts oon

ben Öenftern ©Uber aus ber GcnefiS unb

bem (Eoangelium ausgeführt. 9hm mar

ift, bafj in biefen bilblid)en Xarftelluugcn

WandjcS als cigcutlidjcS SBunber gemeint

ift, roa« in ben älteften ©rjät)lungcu nur

als p)t)d)ologifd) merfmürbiger Vorgang
berietet mirb. Söir feljen baS Erbieten

jur Feuerprobe oor bem Sultan, bie

Stigmattfation auf bem ©erge Sllocrno,

bie ^rebigt oor §onoriuS HJ., ben 2ob
beö granciScuS, feine £eiligfprcd)ung, bie

$cr
©iotto beauftragt, in einer britten SReifje,

|

Sunber, meldje ber Öeftorbcne ocrridjtet.

bie als Södel unterhalb ber genfter ent«

lang lief, baS Sieben unb SBirlen bes ^ei-

ligen ftranciScuS barjufteflen , baS bamit

alfo gemiffcrmafjen in parallele mit bem
ileben Gt)rifti gefegt warb. 9iad) Safari er-

folgte biefc Arbeit auf ©efteflung bcS Or»

benSgeneralS ftra Wiooanni bi Wuro
bella Ware a, ber biefc iöürbc im 3at)rc

1 296 antrat. Sätjrcnb bie Walcrei es

fonft mit Gcgenftänben vi tfjun oattc,

beren Sluffaffung bureb, bie Irabition

oiclcr 3ab,rt)unberte feftgefteQt mar, be-

Stoff ift nidit immer günftig. iöiclcö

ift ferner barftedbar, Wand^ed allju

fa^märmerifd^ unb fentimental, aber ti

fommen auetj Sceneu. ooll bramatrfdjen

Gebens oor, in benen ©iorto'd pfi^olo«

gifa^er Sdjarfblid, oon bem mir noa^ rebeu

werben, jur (Geltung gelangt.

©alb eröffnete fia) für ©iotto'* girren

ein neuer, nod) bebeutenberer Sd)aupla$,

91 om, wo feine Xl)ätigfcit um bie ^aljre

1298 bis 1300 conftarirt ift. (SS war •

bie .ßeit ©onifaciu«' VIII., ber ben

fam Motto tjicr eine neue^egenbe ju be» frommen unb einfältigen (Eremiten "4$e

rjanbeln. Sd)riftlid) war fie juuäa^ft

burd) unmittelbare 9iad)folgcr beS ^>ci^

ligen, burd) Sfjoma* be Gclano (1229),

burd) bie fogenannten „brei Öeuoffen",

Sieo, »lufinui unb Angelus, bann burd)

ben fd)oft ferner fteljenben ©onaoentura

(1263), feftgcftellt worben. ?lber l)icr er^

folgte juerft eine aufammcnl)ängcnbe bilb-

liaje 5i?iru"9 im Auftrage beö DrbenS

felbft. Öiiottü erteilte bem Öegenftanbe

baS Gepräge, mit bem er oon nun an
burd) bie iWelt ging. 31 lä er fpätcr, auf

ber £>üf)e feineö 3d)affen«, für bie grau
ciScancrtirdje ^u gtoreuj Öegenftänbe

tru£ be Wurone, welker fpäter als

Imumi ßöteftin l)ei(ig gefproa^eu würbe,

oom päp)tlia)en Stub,l ^erabgeftofeen blatte

unb nun baS ^apftt!)um mit oller Wajc*

ftät ber 4öeltb,errfa^aft umgab. 9iur nodj

ein fpärlidjcä Fragment ift oon ben

£L*anbbilbern übrig, bie Giotto in ber

£oggia be* Cateranpalafte« ausgeführt

(jattc. m\ einem Pfeiler ber ÖateranS«

fird)e fiel)t man jet^t baS ©ilb ^apft
I ©onifacius' VIIL eingemauert, wie er

baS Jubiläum beS 3öt)rc* 1300 Oer-

fünbigt. Slu4 biefer geringe 9left ift

immerhin ein ©enfmal jener neu belebten
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friftitution, tocldjc au$ aßen Säubern ein 3t. ^Jeter, toe(cf)e ber Garbinal burrf)

biditcS itfoltegeioimmcl natfj SRom gelodt ©iotto malen ließ, finb fctOftucrftäiibücfj

unb ber (Surie reiche 3d)äfcc eingetragen mit ber alten 93afilifa $u (Srunbe ge-

ftfltte. gongen, noef) bcfteljt aber ein ttltarroer?

3m Uebrigen mar öiotto'3 Patron in für bicfelbe Jlirdje, ba3, in einlerne Xljeile

9tom ber ISarbinal ^acopo ©actano 3crlcgt, fjeute in ber 2tau$a (Sapitolarc

XwvjtcUung iKorio'» im irmptl. JJübiia, KttlUL

<Stcfanc$d)i, ein befannter lateinifdjcr

"JJoct jener ßeit unb ein lebhafter fhmfU
freunb. l£r lief) im ^sa^re 1 298 oon $iotto

bic äJiofaif ber „ManiccUa", (Sliriftud auf

bem sJ0(cere manbelnb unb bie Ringer im

Schiffe, an*füf)rcn, bic fid) fjeute in ber

iöorliaüe ber neuen ^etcrSfirdje befiubet,

aber fo ftarf reftaurirt, baf? ber alte

(S^arattcr bafjin ift. *2)ic SBaubbilbcr in

ber Sacriftci betoafjrt loirb. 9ludbrücf*

lief) fei aber crtoäljnt, baft bie gefälligen

Miniaturen in ber für benfelbcn (Sarbiuat

fjcrgcftellten ^anbfdjrift eine? ÜJiiffale nebft

ber oon iljm ocrfafjtcn (^eorgSlegeubc,

im Mrdnü ber Canonici oon St. fßdtr,

nidjt oon ÜJiotto fjerrüljreu. hinein

öiotto, einem Simone oon Siena werben

berartige Arbeiten ebenjo toic ben grofjen
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flanbrifchen Malern be« 15. ^abrhunbert«, ein (Srfafc für Gmlbfchmiebcarbeiten mit

5. ©. einem Beinling, immer nur burefj ©mail. erreichten fie biefe i8orbilber

njiafürlicfje Xaufe $ugefchrieben. $ic nicht an ftoftbarfeit, fo übertrafen fic

^Huminirfunft bilbete ein befonbere« ©e* biefclbcn boch balb an felbftänbigcm fünfte

merbe, ba« in anberen Jpänben tag. lerifdjen ©erttje. $>ie &a§l oon @iotto'«

Mit biefer 21u«naf)ine aber fehen mir erhaltenen lafelbilbern ift nicht groß.

®iotto ju ItRom in allen Xedmifcn tfjätig, Außer bem erwähnten Elitär, ber auf ber

meiere ber Malerei jur Verfügung ftam ^auptfeitc ben thronenbeu jpeilanb nebft

ben. ©teilte er junäd)ft ein Mofaifbilb bem fnicenben Stifter unb feitroärt« bie

ber, fo mar babei freilief) nur bie Sin* Martyrien öon ^etru« unb s$aulu«, auf

fertigung bc« farbigen Garton« unb bie ber föüdfcite ben throuenben betrug unb

5öeauffic|tigung ber Arbeiter, bie nach J&eilifle barftellt, ift namentlich bie Strö--

biefem eine (Sopic in jufammengefügten nung ber Flavia mit ^eiligen unb ßn*

farbigen ©lasfttften ju machen Ratten, gcln auf ben bier Seitentafeln in S.

feine Aufgabe. 5)ic Stunft ber Mofaif, (Sroce ju Slorenj hctöorjuheben.

bie ältefte (Gattung monumentaler male» Aber auch bie beften Safelbilber finb

rifdjer $ecorarion in Italien, mar ba» trofc allen ©langes unb aller 3artheit

mal« namentlich in 9iom noch immer ber 2 urd)führun9 boch noch feine mirf*

trabitioned unb blieb an bracht unb liehe Offenbarung oon ©iotto'S ÖJcniu«.

Tauerhaftigfeit unübertroffen. Aber ihre 3}iefe gemährt nur bie äöanbmalcrei.
3eit mar boch f«f* abgelaufen, beim ben 3n ihr mar bie 33el)anblung ebenfo

Meiftern, oon melden neue 3mpulfe au«* breit roie in ber lafclmalerei fein, ber

gingen, befonber« einem ÖJiotto, mußten Maßftab groß unb ba« einzelne Sbilb

lechnifen millfommencr fein, bei benen nur ber iheil großer euflifcher (Som*

auch bie Ausführung in ihrer £>anb lag. pofitionen
, melche bie einheitliche $ecora*

3mmcr lebhafter mürbe bie Xafcl« tion eine« SHaume« bilbeten. §atte bie

maierei betrieben, melche oorjug^meife Gmtljif im Horben bie aBanbflädjc be*

Altarbilber für bie Kirchen IjcrftcUtc. feitigt, fo mar fic in Italien Qu{h nnter

$)ie Menfa mit bem (£iborium, ba« heißt ber ^perrfchaft be« gothifchen Stil« er«

ber einfache Altartifd) mit balbadnnartigem, halten geblieben, ber ht** nic^t mit allen

fäulengctragenem Ucberbau, mürbe im feinen Goufequenaen , bielmehr nach ben

fpäteren Mittelalter burch ben Altar mit nationalen Anfprüchcn unb ben Sebin*

fefter ÜRüdiuanb erfefct. An Stelle ber gungen be« ftlima« mobificirt, einge-

foftbaren SRcliquiarien , melche auf ben brungen mar. ftür bie Malerei mar
Altären ju ftehen pflegten, traten nun» biefer Umftanb üon entfeheibenber $e*

mehr gemalte Safcln, $u breien, ju beutung. $ie Xcchnif, melche ©iotto in

fünfen ober in noch größerer $ai)i ju* ber Sanbmalerei anmenbet, ift ba«

fammengefügt , in gothifcher Umrahmung, 5rc«eo, bie Malerei auf naffem ftatf,

manchmal, mie Öiotto'« ermähnte« Altar* meldje ein entfdjiebene«, rafdje« Arbeiten,

ftüd in St. ^cter, auch a»f ber sJtüd= ehe ber für einen Arbeitstag aufgelegte

feite bemalt. 9tepräfcntirenbe Anbad)t** ibemurf getrodnet ift, ohne Unficherbeit

bilber, ein thronenber (Sljriftud ober eine unb nachträgliche« Aeubern, öerlaugt,

Mabonua in ber Mitte, einzelne .^eilige, bann aber auch burd) bie Klarheit ber

feltener biblifdje ober legenbarifd)c Secncn, ftarbenmirfung unb bie rclatiöe £auer*
bilbeten bie ©egenftänbe. 3" ber arcf)U haftigfeit, bei ber unlösbaren iöerbinbung

teftonifcheu ©infaffung, an ben v^3ila« ber Kalffchicht unb ber mit ihr gemein*

ftern, in ben Spi&giebeln fanb fich meift fchaftlich troefnenben Sorben, lohnt. 3«
noch für fleinere 9iebenbilber

,
Figuren ben ©anbmalereien ju Slffifi fcheint biefe

ober SBüftcu öon (Sngeln unb ^eiligen, Xechnif noch nicht aulgebilbet, oielmcbr

JHaum. ®ic Xcchnif beftanb in ber 9tfa* ba« alte Verfahren ber Malerei ^h1

lerei in Sempera, ba« h^fet mit (Si unb seccoM
, auf trodenem, nur angefeuchtetem

geigenmild) al« SJiubemittcl, unb ftet« Äalf, oermenbet 511 fein; bann aber

hoben fich bie ^färben 00m ©olbgrunbe mürbe ÖHotto ber 5tc«cotechnif ^>err, bie

ab, fo baß biefe Silber fich beutlich er al« große (Srbfdjaft feinen Schülern
al« ba«, ma« fie maren, erroiefen, al« hinterließ.
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©iotto'« größte« erhaltene« s23crf bie*

fcr $lrt ift bic &u«malung bcr (Sapella

belf Mirena, fo genannt, »eil fie auf

bem Sobcu be« antiten vi iiti»hit^caterd

liegt, ju 'iBabua. Die Oon einem oor*

neunten Sürger bcr Stabt, (Snrico

begli Scroocgni, gefriftete (Sapelle

mar 1303 im ©au uoücnbet, unb null*

mehr, alfo balb nach ber Sirtfamteti in

9tom, mag Qnotto'« Arbeit hiet begon*

neu haben. 3m 3<>f)™ 1306, bei Xante'«

Aufenthalt in
s£abua, mar er I)ier noch

in 51)ätigfeit unb ctmic« biefem ®aftlia>

feit in feinem &aufe, menn mir einer (5r*

jäljlung oon bem 3ufammcntreffcn beiber

Männer bei bem Xante »Gommcntator

Senöcnnto ba Smota (um 1376) glau*

ben bürfeu. 21ucf) oon anbeten Arbeiten,

bie Öiotto in $abua au«gcfüt)rt, jpred)en

ältere 9tad)rid)tcn, menn auch bie Eingabe

be« Midjele Saoonarola (Commentariolus

de laudibus Patavii, 1440), baß er tjicr

ben größten Stjeil feine* Ceben« ange-

bracht habe, übertrieben ift.

Xa« einfdjiffigc üangljau« ber (SapeOa

bell' Mirena ift einheitlich oon tlnr. beco-

rirt. Xa« Öcmölbe enthält Sruftbilbcr

oon ©htiftu«, Maria unb Propheten.

91n ben SSänben fliehen fid) in brei

9)eir)en 38 Silber au« ber Maricnlcgcnbc

unb bem (Soangclium entlang. Sluf bic

Öefdjidjtc oon Maria'« (Sltern, oon ihrer

Scrheißung , muubcrbaren (Geburt unb

Sermählung folgt bie (Sefcfjidjte Gbrifti,

feine ftinbfjeit, fein SEÖanbcl unb feine

Söunbcr, fein iieiben, bic (Srfdjcinungcn

be« Slufcrftanbcnen, flulcfet bic Wusgicßung

be« Ijeiligen (Reifte«, kleine ^roifdjen«

bilbet in ben ornamentalen Umrahmungen,

meift au« bem alten Xcftamente , unb

bann topologifch, al« Sorbilber bestimm-

ter Greigniffe bc« neuen Xeftamente«,

gefaßt, mitunter and) au* bem ^Inijiolo-

gu«, ber mittelalterlichen Xfjierfabel mit

ihren Jpiubeutungen auf bie chriftlichc

£eil«lehre, mie ber Söroe, ber feine

jungen burch feinen $aud) belebt, neben

bem Wuferftanbenen oor Magbalena , er*

gönnen bie größeren Xatftellungen. Xer
Södel enthält grau in grau gemalte

^erfonificationen ber Xugcnben unb ber

üafter. Xa« jüngfte Bericht nebft ^ara*

bie« unb .§öllc nimmt bie ganje (Sin*

gang«manb ein, eine Stelle, für mcldje

eine Xarftclluug biefe« Inhalte« trabitio*

nctl mat. So ift Inet ganj im .Sinne

bc« Mittelalter« bcr ßefammtinherft ber

djriftlichen fichre in ber Xecoration eine«
sJiaume« au«gcfprocheu.

Unter ben übrigen Söaubmalercien oon

(Miotto, bic bi« auf un« gefommen finb,

feien bie Xcdenbilbcr mit ben Goange*

liftenfiguren in einer (SapcUe ber Sa*
filica S. ÖHoüanni (Soangelifta flu

SKaoenua ermähnt. Xann mar er noch*

mal« in reiferer 3C^ ä" Äffifi thätig

unb malte ^ier in bem Querlmufc bcr

Unterfirdje einige Scencn au« beut

Goangelium, bie in bcr Sluffaffung oiel*

fach ben Silbern in sJ$abua nahe fterjen,

unb an« bcr 3ranci«cu«legcnbc
, ferner

am ©emölbe ber Vierung oier öemälbe
allcgorifdjcu ©harafter«, oon beneu in

ber Solgc bic ÜRcbe fein mirb. Motto'«

fpätcrer 3eit gehören bann aud) feine in

Jlorenj befinblicheu Slrbeiteu an, unb

auch In" nntrbe er gaitfl befonber« für

ba« Sranci«fancrflofter Santa, ßroce
bcfdjäftigt. Safari fdnlbcrt oier oon ihm
gemalte (Shorcapellen ; in flioeicn oon

biefen fonnteu in neuerer $eit bie Öre«*

fen mieber aufgebedt merben; bic eine,

oon bcr framilie ^eruflfli geftiftet, ent*

hält Xarftefluugcu au« ber Scgenbe 3o*

hanne« be« Käufer« unb berjenigen 3o s

hanne« bc« (Soangeliften ; in bcr anberen,

ber (£apeaa »arbt, ift nochmal« bie

5ranci«cu«legenbe bchanbelt.

äßenn mir auf (&runb aller biefer

2öerfe un« einen begriff oon Öiotto'«

Stil ju bilben fucheu, fo tritt un« ju«

nächft bie Söahrnchmung entgegen, baß

aud) bei ihm noch ganj im (Reifte bc«

Mittelalter« bic Silber mefeutlid) jmeier«

lei Sebciitung höben: fie finb junächft

ein 2öcrFjeug ber Mittheilnng, fobann

ein Mittel bcr Xecoration. %t)re erfte

Aufgabe ift, ba« Solf aller ©tänbe mit

bem Inhalt bcr heiligen $cfd)id)tcn be<

fanut 511 machen, bie fchriftlichen Berichte

ju ergänzen unb $u erfc^cn. „2>e«halb,"

fchrieb ^apft Tregor II., „mirb bie

Malerei in ben JS'irchcn angemenbet, baß

bic bcr Schrift Unfunbigcn menigften« auf

ben 2Bänben beim ^Betrachten lefen, ma« fic

in ben ©üchern nicht ^u lefeu oermögen."

3)ie 5mcite Aufgabe bcr Silber ift ber

Schlund bc« SHaumc«, unb fo ift bie Söanb*

maleret liJiotto'« noch burchau« im mittel«

alterlid)=becoratioen ©hQra" er gehalten.
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Xcm SRittelalter gilt baö SBanbbilb

überhaupt nur al« (rrfafo für bie ältefte

uitb urfprünglidjfte ?lrt ber SBanbbe^

fleibung, bett £cppid), unb fo l)ält beim

bie SSanbmalcrei nod) immer, au et) bei

Öiotto, ben Xeppidjftil, baS fjei&t ben

GJiarofter ber Slädjenbecoration, feft. $ie

Siguren unb bie bargefteflten ©egenftänbe

überhaupt finb in einer Umrifjjeidjnung

gegeben, bie einfach in fiocalfarben colorirt

ift. £ie 90?obctlirung ift eine ganj geringe,

bie Umriffe allein finb formgebenb unb

marfiren fid) fc^arf ; fie fjaben aud) ju«

gleich bie Aufgabe, bie einzelnen farbigen

Slädjen oon einonber ju fonbern, ebeufo

mie in oruomentolcn SWuftcrn bie Oer*

fd)iebenen Sarben nid)t unmittelbar an

einauber ju ftofjen, fonbern burd) bunfle

Linien abgegrenzt ju fein pflegen. 3n

ber (Jotorirung mattet bie SRüdfid)t auf

angemeffene becoratioe JBertfjcilung unb

Mbmägung ber Sarben oor, unb oft roirb

bem fogar bie ftrenge Waturtoaljrfjeit

untergeorbnet. SSon ftoffticfjer 2Batjrl)eit

in ber garbe ift nod) feine 9iebe; bie

Sdjattirung ift eine mäfjige, unb in jeber

einzelnen Sarbe giebt e$ nur menige 2lb»

ftufungen Dom fetten $um unfein. 35ie

Gompofition ift nidjt in unferem Sinne

malerifdj, fonbern etjer ben QJefefceu beä

9a*reliefö eutfpreajenb, bie Siggen finb

grö&tcntljcila in eine %läd)c gefegt, bie

Slbftufung ber ^Jlöne ift oermieben. .<pin*

ter ben Dbjecten bef)nt fief) ein ruhiger,

einfarbiger Okunb nu£, nidjt golben, mie

bei ben Xafelbilbcrn, fonbern blau. 3u
jebem einzelnen ©Übe gcfjört, als ber

Stanb besf XeppidjS, eine ornamentale

Umrahmung.
$>emnad) Ijat ©iotto bie eigcutlidje

Aufgabe ber Malerei, in ber ftlädje bie

Släd)e oergeffen ju machen, ben Schein

beS SBirflicfjcn ju geben, im t^läcrjenbilbc

ebenfo, mie ba$ in bem ©übe auf ber

9Jefof)aut beS WugeS gefcfuel)t, aud) ba$

SBerljältnifj ber Objectc $u einanber unb bie

räumlichen (Entfernungen ju ücranfcfjau-

lidjen, nod) nidjt geahnt. 3)a3 lag aufjer-

Ijalb ber ©renken feiner $eit unb war
ofjne neue roiffenfd)aftlid)e Sortfdjrttte

nid)t möglid). $>ie sßorauSfcfeung ba$u

bitbet bie STenntnifj ber ^erfpectioe, bie

ber sJUienfd)f)eit mit bem Untergange beä

claffifdjcn $ltertf)um3 oerlorcu gegangen

mar. Grft bie
s^criobe be* .ftumaniSmu«,

baS 15. !^at)rf)unbert, brang mieber jur

roiffenfdjaftlictjen ©rgrünbung ber Sinien-

peri'pectioc oor, mit ber fia) fofort aud)

baS iBerftänbnifj für öidjt* unb Sorben*

perfpectioe öerbanb. 3U ©iotto'd Reif
fmtte man oon ber Sinienperfpectioc fjöaV

ftenS gcroiffe bunfle 93orftettungen, bie

rein empirifd) gemonnen waren unb um
fidjer angemenbet mürben, ©auroerfe,

bie f)äufig im ^intergrunbe flu fet)en finb

unb bei forgfältiger SluSfüfjrung ben

ornamentalen ©efdjmad unb bie SWaterial^

prad)t ber italienifdjen ©otfjif miber*

fpiegeln, mürben fo ge$eicf>net, mie (Een*

nino, ber tt)eoretifaje <5d)riftfteü"er ber

fpäteren @iotto'fd)en ©tfjule, e$ oor*

fc^reibt: bie ©cftmfe laufen oben an ben

©ebauben nad) unten, in ber 9Ritte gerabc,

am Södel nad) oben. Niemals aber

maren biefe perfpcctioifa^en 9lnficf)ten ria^-

tig conftruirt, mit feftem Äugenpunfte

unb correcter 5üt)rung ber fiinien nactj

bem S3erfcf)minbung^punfte ju. Tabei

|
finb bie öebäube ftetd nur eine 3lnbeu-

tung ber ©cenerie. 5)er lempel ift burd)

einen auf Stufen erfjöfjten Giboricnaltar

oeranfajaulidjt (fief^e ^Ouftr. ©. 559), ba#

^pauS, baS (3emad) burd) ben Xurc^fcfjnitt

einer leidsten ^ol^ara^iteftur auf bunnen

Stäben ober Saulcfjen
; erft in ben fpäteren

«ilbern in S. Groce ift ba$ «rd)iteftonifcf)e

bebeuteuber auSgcbilbet. 3lud) in ber

Sanbfö^aft ift $llle3 blofee ^Inbeutung burai

Seifen, burd) ©äume, bie mie Äinber*

fpicl^eug mit s^apicrblättem au^fef)en.

flUea bicfeS «eimerf ift babei oiel }U

flein im ^erl)ältnife ju ben SWenfc^en.

2?a§ Üe^terc gilt aua^ oon ben Xl)iercn,

bie niemals ali felbftänbige-S Dbject ber

X'arftclluug bef)anbelt merben, fonbern

immer nur jur Serbeutlidjung eine^ bc-

ftimmten Sorgangö ba finb. ffienn %oa--

d)im ju feinen Jpirtcn auf bem Selbe

fommt
, fo muffen Sdjafe unb §unb bar*

gcftetlt fein, um bie Situation ocrftänblia>

§11 maa^cn, aber fie fcfjen rea^t Ia^m,

folgern unb fd)ematifd) nno unb geigen

fein Stubium beö SBirfli(^cn (fier)c ^lluftr.

S. 563). Son ber Uiaturfcnttmentalität

be# tjciligen S^anj oon 9lffifi, ber ben ffifel,

ben SBolf feine ©rüber nennt unb mit

ben Sögeln 3^icfpraa)e tjäft, ift bei Öiotto

\üd)ti ju fpüren.

Xic |)auptfaa^e in ©iotto'3 ©ilbern

ift bie mcnfd)lid)c ©eftalt. $npifd> unb
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fdjematifd) ift freilief) aud) biefe aufgefaßt I unb alle (Stn^elncn feljen fid) unter ein»

Söir finben aflerbing« nidjt mefyr ganj anber jiemlid) glcid). 9htr gan$ au3«

bie Inpcn ber gried)ifd)en Dianier, bie nafjmärocife finben wir einmal Äöpfc Don

bei ßimabue nod) fortleben, nidjt ifjrc inbioibueHem (Gepräge, bie bann roie ein

gemeffenc 3eicrlid)feit unb in ber Jlopf- ÜBunber au« ben Snpcn Ijerau3leud)ten

bilbung nid)t iljr reine« Oüal, fonbern unb bartfjun, baft in biefer SBegiefyuttQ

3oad;im bt\ bnt ßittflt. ^:abua, Slrciia.

üietmcfjr cefig jugefdmittene Söpfe mit

breiter Stirn unb fajarf auölabenbcm

Äinn. SCber nod) immer ift ber 3Jiunb

flein, bie Äugen fiub gefdjli&t unb wenig

geöffnet, ja ftcfjen fogar bei ©iotto meift

frfjief gegen einanber. Hilter unb ^ugeub,

8Rana unb 28eib fiub allerbing« Don ein»

anber unteq'djiebeu, aber innerhalb biefer

(Gruppen giebt e« faum nod) Wbftufuugcn,

bie ftäfyigfeit ber 9taturbeobadjtung moljt

bei ©iotto oorljanbcn mar, bafj er aber

nur in fel)r begrenztem 3Jia§c ba« Xuxfy
bredjen ber trabtttoncHcn Sdjranfcn für

erlaubt fjielt. Xaju gehören mandje

Nebenfiguren, bann ber fntcenbe Stifter

mit beut itirdjcnmobcfl auf bem jüngften

Öeridjte in ber Mirena foroie einige anbere

offenbar au« bem Sieben geköpfte büb*
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niftmäfeigc ©cftaltcn, bic ftd) tjtcr ben

Seligen anfdjlicfjeu.

$ic Proportionen bed Hörpcrd finb bei

©iotto nid)t laiiflflcftrerft , roic cd ber

bu^antinifdjen Lanier entfprae^, fonbern

gebrungen. 35abci ift aber bad ©efammt»
oerfjältnif? bed itörperd wie bie ißerljält^

niffe aller feiner Sfjcilc 511 cinanber nidjt

ber 2Birflid)feit abgclaufdjt, fonbern burdj

feftftcfjeubc Wafeoerljältuiffc bestimmt, nlfo

conoentiouefl. $!ad Madte ift unoerftan»

ben, bic ftörper auf bem Jtinbcrmorbc in

pabua itnb in ber Untcrfirdje gu Slffifi

fiub jum ©eifpiel gebunfeu unb (jäftlidj.

Die £mnbe finb überaß länglid), or)nc

fenntlidjeu Stnodjenbau, bie aiuV nod)

fd)tüäd)lid)cr, aber fie ücrfdjminben 311m

©lud oielfad) unter ber ©emanbung. 6d
ift überhaupt ein ißortfyeil, bcn biefe gc=

roäfyrt, bafj fie oielfad) bic Sdjtoädjen in

ber ftörperbilbung ücrfjüllt. Wbcr ganj

abgefefyen baoou f)at bie ©emanbung bei

©iotto einen felbftänbigcn fünfttcrifd)en

gBcrtf), benn fie toeift fiajtlidje 3ortfa)rittc

in matcrifdjer Söejiefjung auf. Sie ift

uulir nad) bt)jantinifd)er ?lrt eine media»

nifdje 9cad)atjmung antifer Draperie, eine

peinliche sJicprobuction bed fleinen (Gefälles

naffer ©eroänbcr, aber cbenfo wenig finben

mir bad gefudjt Sd)ioungüoHe , unten

Spifcjipfelige bed gottnfdjcn ©cfd)madd,

bad bei Gimabue mitunter anflingt.

©iotto orbnet bie ©emänber in grofjen

9J?affcu üoü malcrifd)cr ©reite, bod) aud)

boll üinicugcfüljld unb lägt fie unten

ätcmlid) gerabe ocrlaufen. 3roar f flBt bic

©cioanbuug ntct)t bcn Körper im Gin$elnen

jur ©cltung fommen, aber fie gewährt

bod) im ©rojjen unb ©nn$en einen 9iad)-

Hang feiner Söerocgungen. $)ic antitc

3bealtrad)t mirb für bie ©eftaltcn ber

fjciligcn Ueberlicferung audfcbliefelicf) an»

geroenbet, aber in einzelnen Nebenfiguren

fann aud) bic Solfdtradjt ber S,lr

©cltung fommen, unb gur .fterrfdjaft gc»

langt biefe bann in bcn Silbern aud

neuerem Stoffgebiete, toie in ber ^ran«

cidcudlcgenbc, bie baburdj neben bem

fünftlcrifdjcn aud; ein culturl)iftorifd)cd

Sntercffe gcroäfjren.

So fiit)rt und benn bic Slnalnfe oon

©iotto'd Stil 31t bem fflcfultate, bafj ber»

felbe conoentionen ift. $cr ftünftler, in

biefer £>infid)t nod) gan;, 00m ©eifte bed
s
JD(ittelalterd beftimmt, fennt bic 9catur

nid)t burd) eigened Stubium ihrer formen,

fonbern nur burd) Uebcrticferung. Ta
mag ed bann befrcmblidj für und flingen,

roenn bie ^citgenoffen, bie oon ifym reben,

gan$ befonberd feine 3Baf)rl)eit unb 9catur=

treue betonen. So fagt ©oeeaccio oon

üjm: „^eglidjcn ©egenftanb in ber 9iatur

fonnte er mit bem Stifte ober bem Hinfcl

fo treu abbtlben, bafe bcrfclbe nid)t ein

ftbbilb, fonbem bad Object fclbft ju fein

fdjiui; " unb inbem er roabrfdjcinlicb, an

antife SRalcrancfbotcn benft, fefct er f)in$u

:

„3a feine Arbeiten fjaben oft ben ©efid&t»

finn ber ©ienfdicn getäufebt, bic bad ©e-

malte für toirflieb, breiten." ffiir njerben

b.eute nidjt im 3rocifel barüber fein, ba§

gerabe eine ^Hufion am toenigften burd)

©iotto'd Silber gemerft werben fann.

91 ber Söcnbungcn biefer 9lrt fommen eben

bei bcn Sd)riitftetlem aller 3c ' ten üor

unb finb ftetd nad) bem SOiaßftabc bed

jebedmatigen löcmufetfeind oon Natürlich,

feit jn ocrfteb,cn. 9hm berounbert aber

aud) ein fpätercr Sdjriftftcfler wie Safari,

für ben ©iotto ein altertümlicher, bureb,

bie „gute moberne ÜJtanicr" längft über»

tjoltcr .Stünftlcr mar, fd)on in beffen früb,c*

ften Silbern ju 9lffifi „gemiffe 3üge ber

Wad)af)muug unb ©eobadjtung ber Natur".

Unb in ber Xf)at finb ©cobadjtung unb

3öar)rr)eit bei ©iotto in einem aftafee oor=

Rauben, toie oor ibm nicb,t. ©enn er

aud) nid)t bie formen nad) ber SBirfliaV

feit ftubirt, fo öffnet er bod) bad s?lugc

für bad Öebcn, feine iöorfommniffe unb
Situationen, bad S3erl)alten ber üftcnfdjen

bei beftimmten Vorgängen. 3" biefen

©cjielmngen fieb,t ©iotto, mad 3ab,rb,un»

bertc oor ib,m nidjt gefc^cn, ttic^t ber ©c»
adjtung für mert^ gehalten Ratten. (£r

greift in bad oolle Sttcnidjcnlcben — „ein

3eber lebt'd, nidjt Sielen ift'd befannt."

Sa^naafc, ber im ftebenten öanbe
feiner ,,©cfd)id)te ber bilbenben fünfte"

^ur Glmrafteriftif ©iotto'd bad ©eftc unb
Xicfftc audgefprodjen b,at, jier)t eine mei--

ftcrljaftc ^araaelc jtoifa^cu 3)ante'd unb
©iotto'd iBcrljältnifi jur 9latur. 5)ic

rcidjc Üöilbcrfpradje 3;antc'd bemegt ficb,

nid)t in ben fjergebraa^ten ÜJietap^ern,

fonbern neue 33ilbcr, bie aud bem iBer»

k\)x mit bem 2ebcn unb ber 9Jatur ge»

fd)öpft finb, menbet er an. 9iaturpl>ä=

nomene, 9icife, Sefte, .^rteg, täglidjed ic*

bcn, ^anbroerfdtreiben, 2l)ierlebcn boten
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fic ihm bar. Sind) öor rerf)t bcrben unb

braftifdjen Sßtlbern fc^eut er bei feinem

tiefenden öflegenftanbc unb mitten im ge*

tragenen Stil nicht jurütf, mie öor bem

SMlbe üom Spifcen bea 2lugc3 beim Sdjnei-

ber, ber feine 9iabcl einfäbeln miU, ober

öon bem $unbe, ber fid) gegen baö Unge-

ziefer mit ber s
}3fote fra&t bei (Megenhcit

ber &?ud)crer im geuerregen. Jn äf)n*

lieber Söeife finben mir and) bei Öiotto

überrafchenbe, breiftc 3üge au$ bem Ücbcn.

SBei bem SBnnber ber Duelle, bic ber

^eilige erroerft, in ber Cberfirche $u Slffifi,

rühmte fd)on ißafari ben Vluäbrud bcS

3)urfte£ in bem 2)<anne, ber fid> büdt, um
ju trinfen. (£ine an^iehenbe Öenrcfigur

ift in ber Mirena bie fpinnenbe 9Wagb öor

ber X^ür bei Slnna'ä (Debet. ©an* \x-

fonberä überragt oft bie Beobachtung

be3 ßinberlebenä. Jn ber Slrcna ift bie

Heine neugeborene SJtaria Ii öchft crgofolich,

ber bie Slugen gereinigt merben unb bic

babei ba8 ©efidrjt weinerlich oerjieljt; baä

gleite 9J?otiü ift bei ber ©eburt (£l)rifti

in ber Untcrhrdje ju SIffifi mieberbolt.

§lnmutl;ig ift ba3 ftortftrcbcn unb naioe

3urüdoerIaugen jur ÜKuttcr bei bem

Gt)rift»i3ftttbe QUf ben Slrmen Simcon'3

im Tempel. Sine originelle gigur ift

ber feiftc foftenbe Jiüfer bei ber hoch*-

jeit ju Sana, bem noch ein *Burfd)c

öon ähnlichem SöpuS jur Seite fteljt,

mie etwa ber junge Schäfer neben bem
alten in «S^afefpearc'd SBintermärchcn.

Xennod} finben mir bei ©iotto nicht ben

£>umor ber norbifchen ©otfnf, bie fdjel*

mifche Spielerei, bie fich I)ier unmittelbar

an bie ^eiltgftcn $arftctlungeu fnüpft,

fonbern ber GJruubton bleibt bei ihm
immer ernft.

Slbcr nicht blofe in berartigen (Spifoben

ift ©iotto'3 hineingreifen in ba« Seben

mahriunehmen. Seine Öröfic liegt über*

bnupt in ber Sluffaffung beä ^fodjologi*

fchen, in feiner Sfä^igfeit, hanbclnbe, geiftig

bemegte ÜJicnfchen bar^uftenen. So gc=

langt er flur geiftigen SBahrheit, menn

ihm auch noch bie oode finnlidje fBafjr*

heit fehlt, „^eber X^atfac^e/' fagt $atob

Söurdtjarbt
, „ift ihre bebeutenbfte Seite

abgemonuen, um auf biefe bie $arfteflung

511 bauen." ©iotto mu&te bei jebem Vor*

gange ben pfüd)otogi)ch intereffanten $lcrn

hcrauöjufinbcn , bie .§anb(ung auä ihren

9)fotiücn $u cntmitfeln, bie GlMfaftc" als

Xrägcr ber £anblung ^in^nftcnen unb

jmar im SluSbrud ber SVöpfe, fo metiig

Wüancen beren tnpifcher Glmratter and)

juläfet, mie in ben einfachen, oerftänblidjen

©eüerben. $urd) foldjc 3ngc Hub be*

reit* manche Silber in ber Dberfirche $u

Slffifi oon jmingenber ©emalt. So ift

ber Xob be§ herjogS öon (Sclano echt

brnmatifch. Öci ber Safcl ift er nieber*

geftür^t, (Sntfefoen paeft bie Hnmefenbcn,

jammemb merfen fich öic SBcibcr am
öeidinam nieber; hinter ber Xafel aber

fteht ber heilige leife auf, milb theil*

nehmenb, nicht beflißt; er ^atte biefe«

jähe <£nbc öorhergefagt.

^atte öiotto hier bie Wuffaffung erft

feftjufteöen , fo ftanben bagegen bei ber

9)torienlegenbe, bei ber biblifchen C^e»

fliehte 9lu§mahl unb hauPtmotibe feft

feit altchriftlicher 3^it. ©ar ®iotto ba-

burch gebunben, fo jeigte er boct> infofern

feine (ünftlerifche gmheit, aii er fich niefit

mit ber aJhtthcilung beö jebe^maligen

SBorgangeä begnügte, fonbern ben 53c«

fdmuer ihn mit burd)lcben unb geiftig ber*

ftehen lieg. Wit befümmert unb in fich

üerfunfen manbclt ^oadjim auf bem gelbe

einher, unb mie ausbrurf^ooH ift bie

Wugcnfprache ber beiben h^ten, bic fich

theiluehmenb über ben 3uftan° »hw«
herrn öcrftänbigcn. Üöei ber 2)arftet*

lung SJZaria'd im Ücmpcl crblidcn mir

ben gemöhnlichen Apparat, bic kleine

auf ben Stufen, oben ben s£ricfter mit

ben Jungfrauen beS Xcmpctd, unten

bie (Sittern unb oükIiihut. Xa« ©iotto

^igenthümlichc ift aber nicht bloft eine

genrehafte ©in^clhcit, ber Srägcr mit

bem Horbe auf bem Söutfcl, fonbem öor*

^ugdmeife ba$, mad bem Vorgänge bie

Seele giebt: bic naioe Söifligfeit ber

.«leinen, bad hinflebenbe SBibmen öon Sei=

ten ber lihitter, ba3 liebeöollc (Smpfangen

burch ben hohn'öriefter. Ucberall treten

bie innerften (Srlebniffc ber 3)?enfchen

rührenb, ergreifenb, erfchütternb ^u ^age.

9cur ba finbet ©iotto eine Schrantc,

mo baö bramatifche fieben fich i" einem

äußerlich ftart bemegteu Vorgänge fpiegclt

unb bie förpcrlidje 5lction befonberd leb»

haft unb momentan ju fein hat. 93ci bem
Äinbermorbe, ber Vertreibung ber 9Bcd)3*

ler, ben 93affion£fcencn gelingt bem ftfinft«

ler mohl Sin^clncö, aber feine Intentionen

gelangen nid)t üoüftänbig jur 58ermirN
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lidjung, bte Sörperfenntnijj ift noch un^u* I bereit ftefjen , unb ben Bifcfjof , ber ben

länglich, bie SDcotioe finb uujufammen*

tjängenb, oft gemaltfam, oft auch (ahm.

Motto oerftel)t e», ben Effect auf ba»

Jüngling, narft unb bloß, wie biefer ift,

mit feinem SWantet bebetft. 9cur greifen

hier alle Bewegungen beffer in einanber,

äußerfte $u fteigern, wie ba» namentlich ftc finb flüffiger unb au»brurf»ooÜ*er (fiehe

bie Kreuzigung unb bie Beweinung (Shrifti ^fluftr. S. 567). Bei ber Beweinung bc4

ju s$abua zeigen, ftreitid) öerjerren fid) tobten ftranciScu» buref) bie Brübcr, weldje

babei bie ©efidjter, bie $lugen werben $u> ftch über ihn geworfen haben, erregt feine

fammengefniffen unb bie Bewegungen ge= Stigmata anftaunen, feine £änbe, feine

rattjeu heftig unb gefpreijt, ober ba» v
J*a» ' ftüße füffen, währenb ^riefter unb (Jljor-

tt)o» ift mächtig unb uumiberftehlirf). (Sbel fnaben in gemeffenem Geremoniefl babei

finb bagegen &iotto'* $cftalten nur bei ftehen, hat ©iotto bie «uffaffung feftge-

gehaltencr 9iut)e; bod) aud) ba weifen fie ftcllt, bie oon nun an in ber italienifdjen

feine ibealen 3"9C au f- ®*e weiche, ge- ftunft wieberfeljrt, auch noch in Somenico

fchwungene Haltung ber Figuren, welche Ofrhirlanbajo'» berühmtem Bilbe in S.
bie gothifdje ftunft bieffeit» ber Wlpen Xriuitä.

liebt, ift if)m ebenfo fremb wie beren 2luf gleicher fünftlerifcher $öhc ftehen

ftuSbrurf ber Sinnigfeit, (jolben $emuth aud) bie aflegorifchen XarfteUuugeu in

unb Sentimentalität. (Sine flaue, bewußte ber Unterfirdje 511 Slffifi, obwohl c» t)ier

STraft waltet bei ihm. ber Öegenftäube wegen bem moberneu

3n ber Gompofition begnügt er fid) 9luge fernerer wirb, bie Borjügc ber Bilber

mit einer mäßigen Wnjahl Don Sißuren
;

j

$u öerftetjen. Bon ben üier Äappen beS

in ber Ärena treten faft nur biejenigen Kreuzgewölbe» über ber Bierung enthält

auf, bie unmittelbar gut ^anbluug felbft
j

eine ben tljronenben Drbcn»ftifter im (Sfiorc

gehören. ^ie 3ufd)aucr, m" benen bie uou (fngetn, währenb bie anberen bie

Nachfolger s^runf treiben, wenbet er nur

in mäßiger 3af)l an, unb fie finb aud)

bei ilmi nid)t müßig, fonbern ftehen in

naher geifriger Beziehung ju bem Bor

brei granci»canergelübbe, Slrmutf), Keufa>

f)cit, $cf)orfam, ueranfdjaulidjen. $a*
erfte ift burd) bie Bcrmäfjlung, be» fixan*

ei»cu3 mit ber Wrrnuth bargeftettt, einem

gange. £iefc Borzüge bleiben aud) ben 'zerlumpten Söeibe, ba» mit nadten ftüßen

fpäteren Söcrfen , namentlich ben beiben auf Xornen wanbelt, wäfjrenb hinter ifjm

Capellen in S. (Srocc, eigen, obwohl in ÜHofen emporfprießen. 6l)riftu» giebt ba»

i litten oft eiu größerer ftpparat entfaltet
|

^aar jufammen; feitmärtö erfa^einen

wirb. 3n ber Gapclla Barbi jeigen bie (Glaube unb Siebe, oon beucn erfterer ben

$arfteü*ungen au» ber 3ranci»cu»lcgenbe ©gering barreidjt. I^er bedenbe .f>unb,

oft biefelben sJJcotioe, bie wir au» ötotto'» bie mit Steden unb Steinwurf brotjeuben

frühen Bilbcrn in ber Oberfirdje ju Sinber bejeidwen bie Beradjtung ber Seit

ftffifi fennen, aber 3lHc» ift geläutert unb (fiefye 3ö"flr. S. 569). 9?cbengruppcn, auf

oercinfadjt bei größerer £>crrfdwft über
\

©ol)ltt)ätigfeit unb auf ba» Aufgerüttelt^

bie lörperlid)c sJ)Ümif unb bei einer 9lu»= werben au» SBeltluft unb £>abfud)t be.uig^

wal)l, bie ba» sJJcalerifd)c ju treffen weife,
j

lia), fc^ließen ba» Öanje ab. — $iefteuic^

Xa» läßt j. B. glcid) bie erfte Scene cr< t)eit, weldjer ©ngel fireu^ unb ftrone bar^

fennen, in weldjer ber Jüngling, ber feinem reidjen , weilt in itjrcr feften Burg, uon

Bater v^icr Bcrnarbone Söaaren ent* 9?einljeit unb Xapferfeit bewad)t. Üinf»

wenbet f)atte, um ba» gelöfte ©clb für |
werben ÜKönd), dornte unb 2aie burd) ben

einen Mtrdjenbau herzugeben, oon biefem Ijciligen granci»cu» in ben Orben aufge^

oor bie (ionfuln geforbert ift unb nun nommen, ba» 9ieinigung»waffer empfängt

9llle», wa» er oon bem Bater Imt, aua^ fie, Krieger mit ber ©etßel harren il)rer

bie Mleiber, ablegt, um ftatt beä irbifdjen unb jagen bie Safter unb böfeu Begicrbcn

Batcr» nur einen Bater im .^immel 511 in ben Wbgrunb. — 3>er iSierjorfam, eine

haben, iöie in Slffifi feljen wir h«r ben geflügelte ® eftalt, ben Ringer an ben

erzürnten Batcr, ber auf ben Sohn lo»- :
Sippen, um fcfjweigenbe Unterwerfung ju

ftüqen will, biejenigen, bie il)n äiirürf* forbern, thront unter offener £>aflc jwifdjen

halten unb bcfd)wid)tigen wollen, bie Bu^ ber ^emuth unb ber Klugheit unb legt

ben, bie jur Steinigung be» granciäcu» I bem fnieenben grancidcu» ba» %oö) um
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ben 92a<fen. l*ngcl fniccn beibcrfcitS,

einer macht einen SJfann unb ein Söcib

auf biefen Sorgang aufmerffam, nnb ein

Äcntnur, Sinnbilb ber Ucberhcbung nnb

$offal)rt, wirb burd) einen Strahl aus

bem Spiegel ber ^rubentia geblenbet.

Oben jichen $wci £>änbc ben ^eiligen an

feinem 3o$e 311m Gimmel empor (fic^c

SOnftr. S. 571).

^erfonificationeu waren in ber c^rift«

litten ftunft längft hergebracht unb Ratten

ju ben banfbarfteu fünftlcrifc^cn Aufgaben

gehört. Seit ber altdjrift liefen unb böjan*

tinifdjen ttunft mar eS unter Ginfluß an-

tifen ®cifteS üblich gewefeu, Ocrtlid)fcitcu,

Xugenbcn, Stimmungen beS öemütl)c$

als ^(bcalgcftattcn fumbolifdjcn (Jlmvaftcvs

bar^uftetlcit. Solche (Mcftaltcu, unter benen

bie weiblichen Dormogcn, hotten oft baS

einfeitig Strenge unb Öeierlichc ber cigent*

(ich djriftlichen Wcftattcu aumuthig er-

gänzt unb fid) $um Ifjcil burd) ba£

gan^e SJcittctnltcr erhatten. So Imtte

aud) Motto in ber Gapctla bell' Mirena

bie Xugenbcu unb bie ^aftcr einauber

gegenübergefteflt unb feine ^Wciflcrfdjaft

bariu bewährt, bof) er fic nicht btofj burd)

hcrgcbradjte Attribute fenntlid) madjtc,

fonberu fie pfnchologifd) $u erfaffen unb

djaraftcrüoll 31t bcfeelcn Dcrftanb. Mbci

oon s
JJcrfonificationcu biejer ?Irt finb

eigentliche Allegorien, wie biejenigen in

Wjfifi, weit entfernt, bei welchen bie |5w
fouificatioucn wirtlich in Aktion gefegt

werben unb bie bilblidjc Tarfteflung rein

begrifflid)er Beziehungen Dcrfudjt wirb.

Xic Vorliebe hierfür entsprach ber 3eit

ber Scholaftif unb äußert fid) in ber

Öiteratur wie in ber ftunft. Son ihrem

Auftreten in ber Dichtung giebt jum
Scifpict Tantc'S göttliche ftomöbic ein

Silb, bie gleich mit einer Allegorie bc^

ginnt, inbem fic uns ben Tidjter in bem
wilben SGÖalbc beS ^rrthumd ^cigt, twn

beu Sinnbitbern ber Sapitalfünben , bem
^arbcl, beut grimmigen Dörnen, ber gie*

vigen SBölfin, bebroht. %n ber SOcalcrci

tritt unS bie Megoric nächft biefen Sil'

beru $iotto'S am großertigften in ben

(^cmätben ber Spanifcheu Sapelle bei

S. äJcaria Ro Deila 31t $lorcn3, ben

berühmten fünfttcrifdjen (£r3Cuguiffen beS

XomiuicancrthumS, entgegen. Tonn war
fie namentlich in Silbern politifcheu lüia

rattcrS üblich. Rad) Safari I)attc im

i)f Wonnt#fjcftc.

$010330 bei ^obeftä 31t ftlorenj ein

Silb Don Öiotto eyiftirt: „Tie Gorn^

mune, bie Don Sielen beraubt wirb." Sie

war als ein tfjronenber Richter ^wifchen

ben (SJeftalten ber Xugenben bargeftellt.

5)iefe§ SBerf ift ^u örunbe gegangen,

aber eine grogartige polittfdje Allegorie

ift wenigftenS noch in ben Tarfteflungen

beS guten unb beS fchlechten Regimentes

Don Slmbrogio bi Soren^o im $a«
10330 ^ubblico 3U Siena erhatten.

Tic Dichtung fommt aber leichter mit

ber SlHcgorie juredjt als bie äRalerei.

Taffelbe Silb Don ber Vermählung beS

ftranciscuS mit ber Ärmuth, ba*S bei

C^iotto ben %r\1)a\t eines öemälbeS bilbet,

Dcrwenbct auch Tante im elften (Sefangc

beS s$arabiefeS. aber was bei bem

dichter eine 9Jcetapljer ift, beren weitere

SluSgcftaltung er ber ^hantafie beS ÖefcrS

überläßt unb über bie er fchned hingleiten

fann, wirb bei bem SDJalcr grob ftnnlich,

bleibt aufbringlich üor ben klugen ftehen

unb bebarf einer Wechanif, bie oft in

baS Scltfame, ja ftbgefchinacfte geht, waS
jum Scifpiel Don bem aufgelegten unb

als 3ngmafd)iue benufoten 3od)c auf bem

3ulefot erwähnten Silbe in Äffifi wohl

behauptet werben barf. Solche #üge

ftnb auf Rechnung ber 3«it ju fe^en,

®iotto felbft aber ift eS §06) anju*

rechnen, baß er aud) bei fo ungünftigen

Aufgaben feine 9)ieifterfchaft barthat in

ber trefflichen Slnorbnung unb Sügung
in ben Raum, in ber benlbar größten

vinH-fnuihdiK'it bei biefen eigentlich nur

für bie Reflefwn unb burch beigegebene

3nfd)riftcn Derftänblichen Vorgängen unb

fchließlich burch beu fprechenben Slbel ein

jetner Figuren, 311 benen namentlich aud)

bie charafterüollc unb ergreifenbe (^cftnlt

ber Mrmuth gehört.

diejenigen Serfe ©iotto'S, bie uns
heute noch üor Slugcn ftehen, finb nur
ein Xhril öon bem, was er gefchaffen

hatte. Arbeiten beS WeiftcrS an manchen
auberen Orten werben nicht bloß burch

Safari, fonbern auch fc^on in älteren

Ouelleu erwähnt. So h flt ©iotto, nach

ber zeitgeuöffifchen liluoiüf beS Ricobatbo

Don Sctrara, in S. 5^onceSco ju Ri^
mini gemalt. Schwerer ift ju entfeheiben,

ob er auch in 3(üignon thätig war;
wenn aud) Safari'S ßr^ählung, baß er

Don ^?apft Klemens V. borthin berufen
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roorben fei, Picfleicbt feine Serociöfraft öiotto, nun hochbcrüt)mt unb fdjon bei

hat, fo führt bod> bei* unter bem Warnen 30^en, nach feiner ^eimatl) 5loren$ ju-

l'Ottimo befnnntc (£ommentator Santc'«, rücfberufen. Slm 12. Slpril 1334 rourbc

ber noch |U ®iorto'« ÜeOjetten fdjrieb, er jutn SBcrhneifter unb SBaupflcger be«

loignon unter ben s
#läfoen auf, 100 er £omc«, ber Stabtbcfeftigungen unb aller

gearbeitet habe, unb biefe 9Zotij fäat in« öffentlichen 33auunternelnnungen ernannt,

Öemirf)t. Sängere 3?it war öiotto in unb bie 93eftaHung«urfunbc ift ein g(or=

Neapel thätig, xoo er Söilber im (£a* reiche« 3eugnifc [fit feine Weitung bei

ftello bei U 000 unb in Santa (£l)iara ben *2Ritbürgern. Sin erfahrener unb be-

malte, üon benen nicht« mehr übrig ift. rül)mter 9)tann, tyeifjt c«, merbc 511 biefent

SNittffjjTiippf aiio brt Sltkflouc ba KrcmUtfe. <Ml«|i» «• ftMIUtfcO, Uutrrtivd^c.

Xic ©emölbebilber in Santa SAaria
bell' ^ncoronata bafclbft finb nicfjt,

tote Safari angiebt, uon ihm, fonbern

ton einem fpäteren Nachfolger. 3)ie

itirdje felber mürbe erfl 1352 geftiftet.

Safari mei& oiel üon ber ttuitfl ju er*

jät)len, in melier Öiotto bei SPönig

Robert ftanb; urfunblidj ift ber 9Jceifter

im Xienftc beffelbcn Pom 20. Januar
1330, in melchem ihm bie (ifyxcw unb

UriPilegien eine« fömglidjen £>au«gcnoffen

(Familinris) oerlietjen mürben, bi« jum
Csaljre 1333 conftatirt.

Söahrfcheinlidj oon Neapel au« mürbe

3medc gebraudjt. $n ber ganzen ©elt

aber fönne feiner gefunben roerben, ber

für biefen Qxocd unb überhaupt fo gut

fei mie ©iotto. Sil« großen ÜDieifter

muffe feine SBatcrftabt it)n aufnehmen unb

mertt) t)alten. .

Sie Sielfcitigfeit ber Äünftler, bie

nicht bloft ^ad)menfd)cn maren, fonbern

ba« ÖJan^c ber bitbenben Shtnft, Slrdjitef*

tur,
s
#laftif, Malerei, oft gleichzeitig um=

falten, ift ein glänacnber Sorjug Italien«,

ber fjtcr au» bem 2Jtittclalter in bie fte«

naiffaneeperiobe übergeht. ÖJiotto mar,

ebenfo mie fpäter föafael, nicht nur ber

38*
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größte üflater feiner 3cit. fonbern aud)

in ber s2lrd)iteftur ein ajfciftcr auf ber

ooüen £öl)c ber Gpodje. Sein SScrf ift

ber Gampauile ($lodentf)urm), ber fid)

frei neben ber Sübmeftedc be3 SomeS
ergebt nnb $u welchem ber ©runbftein

am 18. 3uti 1334 gelegt warb. Gr ift

eine» ber cbelften SSterfe ber italicnifdjcn

$otf)if; fd)lid)t, über quabrater örunb*

form , mit ad)tedigcn Strebepfeilern Oon

mäßiger 9lu*labuug an ben ©den, mädjft

er empor nnb wirft ebenfo prädjtig wie

gcfd)madoolI mit feinen Söilbmcrfcn nnb

feiner reidjen $läd)cnbecoration in far*

bigem SDiarmor. ©hiberti jufolge finb

aud) bie Gntmürfc ber Sculpturcn für

ben 2l)urm 511m Xtycii ©iotto'3 Söcrf.

G3 bleibt ftreitig, ob feine 9Ibfidjt mar,

ben Söan mit einem puramibalen Stein*

heim $u frönen, ober ob er fdjon ben

jefcigen horizontalen Slbfdjlufe, ber offen*

bor weit glütflidjer ift, im «Sinne gehabt

hatte. Öiotto mürbe oon biefem neuen

Sd)aupla|je balb burd) ben Xob abgerufen.
sJiad)bcm er nod) mit Urlaub ber Gommunc
in SRaitaub tljätig gemefen mar, ftarb er

balb nad) ber Siücffctjr am 8. Januar 1337.

Sein Gnbe mürbe nid)t nur oon beut ftlo»

reutiner Ghroniften Wiooanni SBillani

wie bon beffen Bearbeiter $ucci erwähnt

nnb gab fjier 511 einem Gjcurfc über ben

SWeifter uub feine SBcbeutung ben WnlnB,

fonbern ©iotto ift überhaupt üielfad) oon

ben Q)efd)idjtfd)reibern uub dichtem gc*

uannt nnb gefeiert worben uub l)at fd)ou

bei ben 3eitgenoffcn 9Juhm uub Stncr»

fennung im Ijödjftcn SRafje genoffen. 3U
ben älteften £>iftorifern, bie eine wichtige
sJiotij über il)n beibringen, gehört 9i i c =

ba\^o Oon Ferra ra, Dcffcu Ghronif

bis jum 3ohrc 1312 fortgeführt ift, uub

aufjer öiooauni Söillnui mibmet if)m aud)

beffen 9teffe t5ttippo tBtUant in ber

£>anbfd)rift „De originc civitatis Flo-

rentiae et eiu»dem famosis civibus" eine

furje 93iograpl)ie. £ante, oon beffen per--

fönlidjer «cfanntfdjaft mit Öiotto ältere

Berichte fpredjen, t)at biefem im elften

Öefangc be§ ^urgatorio ein Eeufmat

gefegt burd) bie berühmte Stelle, bie er

bem ^Huminator Ober igt oon OJubbio
in ben 2J?uub legt:

„03 ßlatibte (Minatuie bietjrv im iValcn

tfl« ftflb j» ItülttB, aber i^iotto'o Nutyn

£iftyt man bin jrinigen jefct utajlvafylcii."

rf)c SflonatSljcftc.

$iefe GrWülmung |ai ben Gommcn*

tatoren 3>ante'£ i8eranlaffung gegeben,

oon Öiotto }U fprcdjcn, Wie wir uns beun

aud) bereite auf einige ber älteften Oueflen

biefer 9lrt, ben Gommentator, ber gewöf>n»

lid) l'Dttimo genannt wirb, unb ben

^enüenuto ba 3wota, belogen haben.
s2(ud) Petrarca erwähnt in einem Briefe

feiner pcrfönlidjen iöefanntfcqaft mitÖiorto

unb i)at beffelben f)öd)ft chrenooll in

feinem Xcftamente gebadjt, inbem er ein

Wabonnenbilb üou öiotto, „bem auSge*

jeidweten 9J?alcr, beffen Schönheit bie

Viaicit nid)t oerftel)cn, bie SWeifter ber

Jiunft aber bemunbern", al« feinen föft*

lid)ftcit Söcfijj bem Signore oon tyibua,

5ranceöeo Garrara, oermad)t. Boccaccio

^at in feinem Dccameronc bie fünfte 9tooclle

be^ fed;^ten lage^ 0*iotto gewibmet, unb

ebeufo Ijanbclu oon tfjm einige Grjäljlungcn

oon Jranco Sacdjetti, einem 9?ooelli

ftcu aud bem 15. 3al)rf)unbert. ?lnefboten

aller s2lrt werben oon ®iotto beridjtet,

uub 9)?utf)en fnüpfen fid) an if)n unb feine

Öefd)id)tc, fo gleid) bie Sagen oon ber

Gntbedung feines Talents burd) Gimabne,

bie freilid) bei ©^iberti unb bei Safari

ganj üerfdjieben lauten.

33ead)ten3wertl) ift aber, ba§ auS aden

jenen 9?oüctlen unb Slncfboten fid) ein ganj

beftintntteS Gtjaraftcrbitb ergtebt. 3?on

ÖJeftalt war ®iotto tjäfjlid) unb nnanfehn'

lid), wie Boccaccio angiebt, wä^renb bei

s^enoenuto ba Linola menigftend oon feinen

auffaUcnb l)äfelid)eu Kiubern bie 9?ebe

ift, aber $ugleid) mar er nad) 33oceaccio'$

Korten nid)t nur ein Stern Florentiner

9tul)meö unb babei fo befdjeiben, baß er

ben Xitel SDiciftcr ablehnte, ben Slnbere

ambitionirten, fonbern aud) liebcnSwürbit;

uub ein trcfflidjer ©efellfdjafter. 3" allen

biefeu ©cfd)id)ten tritt un3 fein §untor,

ber bie 35inge immer Oon ber beften Seite

nimmt, fein SHutterwi^, ber fid) in launi-

gen Ginfällen, in treffenben, oft beifjenben,

mand)tual aud) berben unb faft eunifdjen

Antworten ergebt, feine Unabhängigfeit

ben .'pochgeftellten gegenüber, cnblid) aud)

feine greiftnuigfeit in fird)lid)en fingen

entgegen.

5)ic festere finbet bann nod) eine merf^

wnrbigc s-öeftätigung in einem Ötebidjte,

ba« wir oon ®iotto felbft beft^en, feiner

Gan^onc über bie Wrntutl). Gr, welcher

für bie £>auptf ird)e bed SranciöcaucrorbenÄ

Digitized by Google



23 o 1 1 m o it n : (Miotto. 571

in Vlffifi, für bie ftrnnciäcauerflöftcr an

anbeten Crtcu flcfcf>affcii , bic Segenbe

bc£ fyeiligen 5*anci*cu» bilblid) fcftgcftellt,

bic V10c(\ortc bcr Vtrmutl) gemalt fyattc,

ipridjt )\d) t)icr auf baä fdjnrfftc gegen

bad granetecancrtljum au#. öeitn ben

Italienern nad) beut Eingänge bcö felbft-

lofen, fd)ioärmcrifd)en Drben*ftiftcr$ bie

§U madjen. Wiotto bngegen üerfa)inä()t

l)icr bie Slomif nnb ben (Sam^mn* ; er ift

fd)ncibcnb, bod) tief ernft in feiner Tronic.

Unfreiwillige ^Irmutf), führt er nu3, ift

immer uom liebet
, fic nnirbigt ben Wen*

fdjen Ijerab unb legt iljm ba$ '-Herfallen

in Sünbc nat)e. Sclbftgciuäljlte Slrmutl)

aber ift nud) nidjt jit loben, fie führt

•Jlllc.jovic bco Qc^wfam*. Bffifi, 5. ftwuicc-wo. UntcitiulK.

Sdjattcufcitcu biefcö ORöud)*mcfcu* uor

9(ugen traten nnb fic in bcr Üöclteut*

fagung bic Unftttlidjfeit nnb iöegierbc, in

bcr fdjeinbaren Söebürfuijilofigfcit bic gei-

ftige iÖcrfommenljcit, in ber Xemutf) bic

£errfd)ind)t, in bcr auf bie Spifoc getrie-

benen ajriftlid)cn iMcbc bie £>cud)clei cr-

fannten, fo rourbc baä SÖcrfjeug ifjrer

Gntrüftung gemöfjulid) bie ^rouie. iöoe-

caedo loirb nidjt mübc, bic Söcttclmöudjc

mit ."pofm ju überfanitten unb burd) Öe
ftalteu, mic ben Öra ISipofla, unftcrblid) I

jcbcnfallö nidjt JU Vernunft, jfenntmffen,

Sitte unb Sngcubcu, unb c* ift eine

Sdjanbc, ba* eine Jugcnb jit nennen,

njaä im iöcrfdjmäfyen bee (Muten beftcht,

nnb fo etwa* Skftialifdjc* bcr lugenb
uorpjicljen. So proteflirt er gcgcii bie

argeu Bölfe, bic in falfdjeu SWänteln bic

bcftcn Lämmer fdjeineu.

$iefc öefinuuug ift für Motto djnraf*

teriftifd). $ie Stätte feine» Sdjoffcutf

mar bie fttrd)e, feine Stoffe in alten ex«

tjaltcucn Sikrfen finb fird)lid)er Watur.

Digitized by Google



572 3((uftttrie Tcutfdje Stonatffteftf.

Gr bcfafj naioc Gtjrfurdjt oor bcnt :pcr-

gebradjtcu , uollcö iÖerftänbnifj [ür baS,

toaS bcr 3 ,l^öU bcS SBolföglaubenS mar.

Slbcr ftatt bloßer Slbr)ängigfeit uon ber

Autorität unb bcr Trabition ir)at er bie

erften Stritte 51t eigener, perfönlidjcr

5(uffaffung , bie baS rein 9)icnfd)(id)e in

ben ©egenftänben ergreift. Sie bie gört»

lictje ftomöbic bcr religiöfen Seltanfetjau*

nng beS Mittelalter« ben öotlfommenften

bid)teri|"d)cn ?lu£brucf gciuäljrt, aber 311*

glcid) bie erften ?lt)nungcn einer neuen

#cit auftauchen läßt, fo finb bie $!crte

@totto'f ber ©ipfcl mitrclaltcrlid)er 9Ra>

Icrei, jugteict) aber audj bie erften Sei«

tagen, bie in Stiifdjanung unb ftöuneu

über bie (Brenden bes Mittelalters t)iimu^-

füljrcn. 2Bie bei bem Tidjtcr, fo erhalten

ai\d) bei bem Maler bie SScrfe burdj bie

Snbiuibunlität bc^ Sdjöpfers it)t Ge-

präge.

Ter unfetjät^barc iBorttjeil öiorto's

mar bie gcfdjloffcnc SBcltanfdjauung , in

bcr er ftanb. ftür if)n gab cd feine Un*

fidjcrfjeit in ben Stoffen unb in ben

Örunbjiigen ber Skljanblung , feine ©er*

lotfung &u oufecrlicfjcr ibrauour. Tie

Munft ruljtc auf oolfstr)ümlid)em (örunbc,

bie öcgcnftänbe tuaren Sebcrmaun Oer*

ftäublidj. Slber baS «Ite mürbe it)m

unter bcr Jpanb ein ^eueö
;

fein ftrebenber

05eift ertoeiterte bie örenjen ber frunft,

foroeit es für jene Gpod)e möglid) mar.

58on bem, maS it)m nod) fcljlte, r)atte er

fclbft fo tvenig ein löcmufjrfciu mie feine

«Beitgenoffen. Tiefe Sdjranfen matten

irjn nid)t unfierjer, unb bafj fie fielen, war

bann nur baS einfache Grgebnift roeiterer

Gntmicfelung auf vorbereiteter $ar)n.

Gine auSgebefjnte ©d)ule get)t 0011

©iotto auS; it)rc feften tcd)mfdE>cn Xra=

bitionen blieben buret) Generationen er

galten unb fanben allgeiucine Verbreitung,

fein Tfjeil Italiens entzog fict) biefem

Ginflufe. Slber it)re Stofflcn reidjen fogar

über baS Mittelalter t)inauS. Ter oon

iljm gefdjaffeue Stil mußte fid> enblid)

überleben
;

bod) 5lorcn$
, feine jpeimatt),

mürbe ein ^at)rr)unbert nad) ihm bic

Stätte, an bcr bie Stunft ber dlcuaiffaiicc

emporfproB. 9tun fügt ein ÖJefdjlcdjt, ba*

ein neues Vcrljältnift jmr Watur gctuouneii,

ju bcr geiftigen ©arjrr)eit Ömtto's aud)

bic Safjrrjeit bcr Grfd)ciuung unb jiebt

bamit nur bie Gonfequeu$eu aus bem,

maS er getl)an Ijatte. Gine fortlaufeubc

ftette ber Gntmitfclung reid)t oon ifjm

bis au Midjelangelo unb ÜRafacl.

Tic Italiener bcS 16. 3at)rfmiibert*

t)aben baS uerftanben. 3"' Gefüljl, eine

Stunft ju befifoeu, bie fid) berjenigen bc«

claffifdjeu 9lltertt)ums au bie Seite ftellen

fönne, farjeu fic boct) immer (Miotto fljr

furctjtavjofl als ben VU)nl)crru an, uo»

bem it)rc fünftlerifct)c ^)crrlid)feit

ftammte.
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8r«MXf ftrciljerr tion Hrbcune.

er ctnjig nach ben Stimmen
ber moberueu lagcaprcffe

ben Gkfunbfjeitä&uftanb ber

beulen Station beur-

teilen luoüte, ber miifjtc

if)n für wenig tröftlid) tyaU

ten. greubige Änerfennung ber nahe

liegenben Vergangenheit finbet fid) aufjerft

feiten ,
nad) Anficht ber Weiften ift bie

©egenmart in jeber Jpinfidjt bn^u äuge-

tban, ben bitterften iöerbruft }U redjtfertü

gen, ber ßufunft aber wagt man am nfler-

toemgftcn ntutfjig inö Mugc 51t flauen, ©ei

biefem politifdjcn
s

}*cffimiämu$ fcfjeint cä

wohl angebracht, nb unb 51t ba» Sonft

unb %t$t Dergleichen unb einen SMitf

in jene 3cü bü werfen , bereu bräcfcnbc

Slott) ihren läuternben Ginflufe auf bie

Nation leiber auszuüben aufgehört Ijflt,

weil bie perfönliche ©rinnerung an bie»

fetbe nur bei ben betagteren Greifen uod)

mach fein fann. betrachten wir bafjer

einmal, in welchen Jöertjättniffen bie

beutfetje treffe unter bem grofjcn .Bucht*

meifter (Suropa'ä, Napoleon I., erjftiren

mufete.

$ie bamalige ßeit war nicht lefehungrig
j

tuie bic Ijeutige; ber Abonnent eines

^ournate geriet!) beinahe in ben (Geruch

eine3 ^olitiferö. ©ine ftntiftifd)c Woti^ I

aud bem 3nf)rc 1811 giebt au, bafj in
!

©tobten wie Nütheim, Gffeu, Duisburg ic.

laum ein $u|jcnb SKcufcheu fid) eine

Beitung hielten. Gin größere» beutfehe»

Iftlatt fügt h'nju: „fäott fei Tauf finb

auch ben Unternehmern, »oelrfjc auf blofie

Bcittöbtung bc* üefepöbelS fpeculiren,

enge örenjen gefegt."

Tic treffe felbfit trug beutlich ben

Gharaftcr ihrer fiefer au ber Stirn. 51 Uc

Stürme bcü 18. ^abrhunbcrtö hatten

ben uitcr)d)öpflid)cu iwrn altbcutfcher

Irene unb iöeftänbigfeit nicht auftrorfnen

fönnen, ber Siefpcct oor dürften unb

^ürftenhoheit murmelte uod) fct)r tief in

ben .£>eraen ber beutfehen Stämme
, aud)

bercr, bie meuig örtuib ba^u hatten.

Ter mobernc ®runbfa& ber „Souücränc;

tat bcö bolfeö", ba3 an ber Ücnfung beö

3taatäfd)iffc* felbftänbigen fyabcn

fott, mar bamate gänjlid) unoerftauben

;

ber beutfehe ^^ififter mar aufrieben, menn
er mit einem Schein fomifcher 2öid)tig^

thuerei feinet (Mtcid)cn einrebeu fonnte,

er miffe 001t ber ober jener Staateaction,

mochte fie fid) auch auf fleinftc 2änb^

d)en befchränfen. W\t gel)eimnifjuoller

5öel)aglichfeit trieb man auf ber bierbanf

bic uufchulbigfte Goujecturnlpolitif, fo bofj

ber Oiocthe'fche i8cr*:

„Jiidjto SPcffer* roeiii idj mir an Sonn; unb

jvtiertaflcn

ein (^riprad; uon Krieg unb Mriraaa,rjd)rci ?c."

gewift auf ben weitaus größten %fyc'\i ber

beutfd)cu SefcrmeU pafttc. Um fo un<

nöthiger unb unoerftaubIid)cr erfcheinen

bic unerhörten bebrntfungen ber treffe,

bic baburch ftu einem wahrhaft fclaoifchcu

SBcrfycug beä Ufurpntor* herabfanf unb

bitrdjau* aufhörte, Sicht unb 5ß?al)rhcit,
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ba« öefühl für Öhre, 9tcd)t itnb Okfefo iölatt, „£a« Gdjo ber Skrge", hatte fid)

im söolfc *u ücrbreiten. am 3. ItDcai 1812 erbreiftet , ju metben,

3m ganjen tuciten ehemalig beutfdjen baft in Berlin ßljarpic für franjöfifdK

>Heicrjc friftetcu nur 150 Journale ein Lajarethc geliefert morben fei. 2er 2)ii-

färglid)e« Safcin — färglid) gewifj, benn niftet be« örofjher$ogthum« „
s-öcrg",

ein Söiidjfjänblcr Stotfbaufen in £eufc, Öraf Sieffeirobe, bebro^tc baffelbc mit

beffen
s
«8löttcf|eu bie Anjaf)! oon 400 fofortiger Suppreffion, ebenfo wie bie

Abonnenten erreicht I;atte, fürchtete fo größere „Glberfelber ^roüiniiat^citung",

fefjr ba« cfttoveQop to Veiov, bafe er fid) bie oon ber Anlage oon 3J2ogajinen auf

felbft jur jährlichen 3ahl"»fl 400 bem regten Cberufcr wiffeu wollte. Ate

ftrauc« an bie Armen erbot* (Süffelborfcr ber Abmarfd) ber granffurter ©amifon

£anbe«ard)io). SJefonber« angefteHte Gen (28. San. 1812) in einem bortigen üBlatte

foren (ba« ÜJiinimalgeljalt berfelben betrug
I ftanb, liefe man ben föebactcur 1000

1200 graue«) [trieben auf ba« Unbarm* graue« Strafe jaulen. AI« im „(Sdjo

Ijer^igftc Alle«, wa« nur im (Jntfcrnteften berlöergc" ber Ucbergang ber fran$öfifcl)cn

einer Mißbilligung ber beftehenben «er* Armee über bie fckidjfel (25. 9Kat 1812 »

hältuiffe ähnlich fat). AI« allgemeine gemelbct mürbe, founte fid) ber SRebacteur

iHid)tjd)nur für bie treffe ftubet fid) in (Sromer nur baburd) retten, bafj er ben-

einem 9capoleonifd)cn beeret oom 21. Aug.
j

felbcn in ber folgenden Kummer al« einen

1809 ber v

£affu«: „(£« barf feine beifeeube
I unerhörten (Srfotg ber fran^öfif^en »offen

Schreibart gebraust unb am wenigfteu

illegale Angriffe auf irgenb eine öffeut

lidjc phttfifcf)e ober moralifdje ^erfon gc-

barfteüte. AI« bafielbc 93latt aber bie

in Stuttgart ausgegebene amtliche iöerluft-

lifte (25. gebr. 1813) abgebrudt Ijatte,

wagt werben." Xamit aber nidjt genug! 1

oerfiel es ber angebrotjtcn ferneren Öelb-

.«eiue $hatfad)e litt bie 33cröffentlid)ung, [träfe. ÜDJotioirt mürbe biefclbc in einem

bie aud) nur ben Schatten einer politifdjeu Schreiben be« ^räfecten, worin ber iBor

Sd)lufefolgerung jugclaffen hätte, fo bafi fall eine „ahubungSwürbige Unbefchei^

felbft bie Anjeige oon ber Xurdjreife eine« benheit" genannt toirb, „um fo meljr iu

Courier« in einigen (Gegcnben Xcutfd)*
|
einer 3C'*/ wo crbidjtete Aueftreuungcii,

lanb« für ftaat«gcfäf)rlidj galt. So würbe, 1

fdnefe Anfügten, oorcilige ungegrünbetc

um $uuächft ein Streiflicht auf ba« (Slcnb** CSalculationcn unb fcinbfclige SWac^ina

ber fleincn ^rouin^iatpreffe fallen \\\ tioneu ben unfcligfteu ISinflufo getjabt

laffen, ber „Xorftener ßufdjauer" für ^aben" (Xüffelb. 2anbe«ard)io). SÄün

einigest unterbrüdt, weil er am 28. 3an. ; wirb fragen, ma« für politifdje 9<ad)

1812 bie Reibung gebraut hatte: „$eute
;

richten bie BcitungSfajreibcr ihren L'efern

benn bringen burften. $ic Antwort giebt

ein Xccrct be« Jlaifer« (in iöerg pro

clamirtam 29. 9Wai 1811): „Toute feuille

sera supprimee, qui publiera des nou-

velles politiques autres que Celles ex-

traites du moniteur; les redacteurs en

outre s'exposeroni ä des malheurs per-

sonnels."

28a« biefc lederen anbetrifft, fo fei

ift ber Lieutenant Stofe auf feiner Weife

nadj ^dcr«burg fykx burdjgcfommcn."
sJ?ad)ri(hten oon friegerifcheu Anzeichen,

mochten fie noch fo o^enfunbig oor Aller

Augen liegen, waren bei ben härteften

Strafen oerboten. AI« ber 9iebactcur

be« ÜIHülheimer Anzeiger« am 7. SKai

1812 bie Abreife bc« ruffifdjen Öot*

fchafter« ^urafin al« wichtig $u bt»

zeichnen wagte, gab man ihm (Gelegenheit, außer palnv« befannter (Srmorbung nur

in wod)enlanger Scrfcrhaft über jeme

Unbefonnenheit nach^ubenfeu. (Sin anbere«

• ^?ariö, alö £auptftabt ber äöelt, burflc nur

60 9?ud)bni(ffT In feinen 'Kauern bergen. Jeber

S5ud)brucffr bebuxjte einer ?lrt ?lnftel(nng mit $u.

ftimmung bed Winifterd. 3eber »»urbc oereibet

unb ljatte nod; beim Xxu<t bie peinigte "?tuffi<i>t

ju flemärtigen.

*• £ie »olflcnbcn IVapregctuiigen fanben ftott,

nodjbrm bet Senior feine« ?tmteö bereits geioartet

baue.

be« Seipjigcr 9tcbacteur« Dahlmann (ob.

3){aafemann) gebaut, beffen Leitung im
3nfcratcntheil eine Aufforberung an

ben preufeifchen SRittmcifter oon (Solomb

gebradjt hatte (3uni 1813), fein zweite«

i8crfprechen fo gut ju ho^en wie fein

erfte«. ÜJiahlmaun würbe wegen biefe«

^nferot^ jum Xobc ocrurtheilt, unb nur

;

burch bie iöerwenbung einer föniglicheu

grau uad) mehrmonatlicher $obe«angft
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aus feinem fterfer befreit * Slbcr nidjt

allein üou ber s#olitif galt ba3 „qui en

mun^e en meurt u
, fonbern aud) oon ben

a,eioöf)nlichen Liebhabereien uuferer frän-

fifdjen ©äfte. 2(1» ber „TOlbcimcr 2In*

feiger" über eine in ftölu gefeierte Orgie

fran$ö)ifchcr Offiziere eine fpöttifcfje Wc-

mertung gemacht hatte, mürbe er auf baS

Srfjärffte gcmaferegclt mit bem Sd)lufi

„Ce sont lä des plaisanteries emine-

ment reprehensibles sur des fetes, dont

l'objet etait souverainement respectable."

£cr (Senfor erhielt nod) ben SIMfchcr: „La
police est coupable d'avoir tole>c un ar-

ticle satyrique, qui pouvait troubler les

relations de ben voisinage, qui existent

enirc les deux rives du Rhin." Taä
„öajo berSberge" entfcr)lüpfte aber bei einer

ädnlidjen Gelegenheit ber brofjenbeu Strafe

iofort burd) ben Utadnoei*, bafj eä ben

Ülrtifcl au$ ber „Gazette de France" ab'

gefdmeben habe.

1a nun nid)t einmal ^olijciberid)tc in

bie Spalten ber XepartementSblätter auf;

genommen werben burften, fo bemarbeu

fia) oielc ber lederen barum, fid) in fo*

genamite ^nteUigcitjblätter ummanbeln $u

bürfen, bic oon bem treiben ber grofecn

SBelt gau$ abftrahiren mollten. 3« jebem

Departement burfte aber nur eine biefer

gelingen sJlahrnng$qucllen fließen unb ge*

tjörig mußte gefrodjen toerben, ehe eine

ioldje Sinecurc erlangt mnrbe. So cr=

hält ber $ud)häubler öled) in ISffcn bie

obrigfeitlicrjc (Srlaubuiß: „Frucht, $kob,

aud) ,lrlcifd)prcifc anfünbigen $u bürfen, meil

er einen guten moralifchen Sebcnömanbcl

führe"; politische Artifcl bürfc er aber

niajt bringen, aud) fokhe nicht, bie in

jranjöfifcrjcn Leitungen geftanben rjätten.

1a fann e3 beim nicht äöunber nehmen,

baß am 9icujaf)r$tage 1811, in einer

3eit, bie überreich an mclterfd)üttcrnben

(fteigniffen mar, bte ©nmofjner oon ©Iber*

felb in ihrem Organ nichts fanben , als

bic (£rjäf)iung oon einem SHiefenfudjen,

ben SUiguft ber Starfc in feinem Suft*

Iager 1730 habe baden unb oerjehren

taffeu — angefügt mar nod) ein Slrtifel*

djen über ^äbagogif, melcher $u bem

* £<f)on im 3a$rc 1810 l>atte «apolfou ad)t

grojic 3taat>>ßcfdnflnijjf für fold)c creirt , „bic vor

laicht ju {teilen unpajfenb rodre, benen man aber

audj bic i*rctf>tit nicf)t la[jcn tonne".

Sd)luffe fam, es fei fchr fdjmcr, bie Prügel-

ftrafe abjufdjaffeu.

«1« baher im April 1813 in 2Bcft>

falcu, $erg, ftranffurt u. f. m. ftatiftifdje

9totijen über 3c i iung§ucrtricb geforbert

mürben, ftclltc e3 fid) fjerau*, baß oielc

Ortfchaftcn nicht eine einzige 3ci»wfl mehr

hielten. £er ÜMaire oon iüurtftheib fdjrcibt

an ben ^röfecten ber ^hcinlanbc : „$a
im oorigeu 3al)re nicht einmal baö !Jca^

poleonifdjc ©uUetin (Malodezno 29. Oet.)

in ben Leitungen l)abe ftef^en bürfen, fo

bcf)ülfcu fid) bei ihm bic 3citung3licbf)abcv

je^t lieber oljne foldje, bn fie fein un*

nüfced Öclb megmerfen moUtcn." $a»
mar möglicr) in einer 3c < r / bic man ben

beutfeheu 5Bölfcrfrüf)ling nennt.

©enbeu mir unä oon ber Söinfelprcffe

ju ben großen bcutfdjcn Journalen, bic

einen Schimmer oon Sclbftänbigfeit mol)U

gefällig \m Sd)au trugen, fo tritt ba»

Öäd)erlid)c jmar mel)r in ben ^intergruub,

allein nur um bem SJangmciligeu unb

Verächtlichen ^la^ ju machen. .Steine

biefer 3c^»ilnc« — auf*) D »c bebeuteubfte,

bic „2lug*burger Allgemeine", ntdjt —
madjt auch nur ben leifeften Verfuch, bem
franfen beutfeheu Volfc an ben ^nl*

fühlen; feine magt cö, eine 9iunbfd)au

ber d)aotifd)en Xramen oor^unehmeu, bie

fid) au allen ©üben Guropa'3 abfpicltcu,

feine Sdjlujjfolgcrung, feine ^ropljc^ciuug,

ja überhaupt feine SReinung mirb auö-

gefprochen. «eine au^ birecter Quelle

erhaltene sJiad)rid)t finbet in il)ren SpaU
ten Aufnaf)me, baö 3»ftitut ber Special

correfponbenten oerbot fic^ burd)aud; ba,

mo eine naefte Shatfadje an fid) einen

oerbächtigen Schimmer l)at, furfjt man fich

im naioen Sdjnlbbcroufetfein bura^ beti 3u-

fa^ ju rechtfertigen: au^ fr an jöfifdjcn

blättern. So ftehen benn unoermit^

telt unb oljnc irgenb mclcfjen 3 ll
f
a,I,meni

^ang bic föubrifen neben einanber — unb

fo fal)l unb bürftig, baß man ein i'ächelu

Kaum uutcrbrücfen fann, roenn man 6e<

benft, in mclch überftür^euben, erciguifj--

reichen ßritimiften bie Öcfer biefer trau-«

rigen üftiaceflen fich befanben.

Am mngerftcii fommt bic SRubrif

„^ciitfdjlaiib" roeg, mir fönncii Ijiniit^

fe^en, begreiflicher Üöeife.
sJO?au freut fid),

ermähnen }tt fönnen, bafj SOiabame 33lan

djarb ba ober bort mit bem sballon aufge-

ftiegen fei, ftcucr$Orünftc unb UuglitdiJ
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falle werben mit bel)aglid)cr ©reite gc* Volflmcnge, meldjc gefommen mar, ihren

jcfnlbert, bie SHürttcmbergcr $>ofraugorb= .^errfdjer 511 feiern uact) Ülrt ihrer Vater

liuug füllt in ber „Wuglburgcr 3c *lun fl"
1 unD Dcm treu bewahrten ®raud) uralter

4 '/a Spalten, all ob cl Teutfdjlaub hätte Seiten, ÄHrt biefel bilbete ein cfaenfo

intereffiren fönnen , wo ber $of = <Baufer= fcicrüdjed all merfwürbigel Sctmuipiel.

trompetcr, ber $aul Jlänunerliug, ber Tiefe ^ulbigungen ber unbefangenen

Sübcrputyer rangirten. Uniformen werben £iebc einel bieberen unb einfachen Golfes,

bil auf beu Ommnidieufnopf betaiüirt unb bal Don ber SBelt uidjtl fennt als feine

jeber babei entmitfelteu ^rad)t rüdhaltlofcl ©erge, feine Schadeten unb feinen dürften,

£ob gefpeubet. lieber beu lob unb bie fdjiencu beim aud) feine 'JDcajeftät 51t

«eife&ung ber Königin Öuife Imt bie „i'cip- rühren."

jiger Leitung" (1811, ©. 23) bagegen Von bem Trauerhofe ©erlin roeifi

nur bie ÜBorte: „Sichrere (Sinroofjner bagegen bei (Gelegenheit bei fönigl. $e

Verliul hatten an biefem Tage Iraner burtltagel (3. Sluguft 1811) bie „flug*

angelegt." Um fo lieber werben .poffcfU burger Leitung" nur 51t berichten, baß bie

lid)fciten gefdulbert, mögen fie nun in ßbftlpfcrinnen iljre Stänbe mit Vlumen

Neapel, fliom, SDenilaub, Söffet, Trcsbcn gefchmiidt litten. Tal Vlatt fcfct fginju:

ober Sßartä gefeiert morben fein. Tic „(Sine unfcfnilbigc, freunblid)e fleufeeruna,

Tapeten, bie SDtöbel, bie üuabrillcn, bie mahrhafter Volfilicbe."

Speifen, ober gar bie Slulfprüdjc einer iü^andjmal entfajlüpft miber Süiflcn ein

bebeutungloollen ^erfönlidjfeit finb ber feharfei Sdjlaglidjt ber forgfältig ge-

(Gegcnftanb ber nusführlichftcu (Sommern hüteten geiftigen Saterne. Ginem armen

tare ; bie Ijarmlofe, neugierige ftreube, bie
vi)(äbd)eu ift bie sJJoth bei üanbel an*

fid) in biefeu Berichten breit niadjt, et* $erj gegangen, fie t)at fid) feftlid) $c-

innert an bie felbftlofe Vcmuuberung, bie fdunücft unb bann erträuft. Tie Sc-

anne ttiuber einem glänjenb erleuchteten flagenlwcrthc wirb all Verworfene l)in

Söeihundjtllabeu jit fpenben pflegen. Tal geftellt — cl folgt ein Mrtifel über bie

Teeret bei ttaiferl, bafj ^ebermann bei Verbrennung ber inbifdjen Leiber mit

ijpofe in Scibe ju erfdjeineu habe, wirb \
ber Scfjlufjfolgcrung, wie gut el bagegen

als* 5lct ber SDiitbc aufgelegt, um ber
|
bie „Tcutfcfunuen" hätten.

Seibcnmanufactur aufzuhelfen ; mit ©e* S2UI ISnbe 1810 Napoleon alle! beutferje

friebiguug mirb eonftatirt, bafj auch in > ßanb, bal uörMictj ber 2inic Scfel-Sübed

beutfctjcn s4>riuatfrcifen tute mit einem lag (über 4 000000 Sinioofjner) , au*

3auberfct)lage biefe löblidje Sitte um fid) feinem anberen ©runbc bem froiiiöfifc^en

greife. Ueberau* werben bie Seutfeligfeit Weiche einverleibte , all megen bei „tel

unb .perablaffung ber fran^öfiiajen est mon plai^ir 4
*, rjattc fein beutfcfjc*

porfömmlingc gerüljmt — ber lieberlidje Statt beu SWutf^, aud} nur ein SBort bei

3cromc mirb „\)<i\\ geliebter Öaubel^ Statinen^ ober ber Ueberrafdjung ju

oater" genannt. Vi eine bon un^ä()ligeu äußern. Tamit aber nid)t genug ; man

groben biefer iournaliflifd)cn S(t)meid)e' getoann ed über fidj, biefe ungeheure

leien fei Ijicr ber Sd)lujjia^ einer fteft; ©erlc|jung bei ©ölferred)tl all ein un

befdjreibung im „Söeftfälifdjen äJcouiteur" gealjntei Ölürf ^u preifeu. Tie „£am=

angeführt , bie einen ©efud) bei önigl burger ©lätter" regiftrirten mit ©efrie>

Serome bei beu Bergleuten oon (Slaul- bigung bie 9lnrebe ihre! Senatl an ben

ttjal oerberrlidjte.* (Ii fyeifjt ba: fraiijöfifa^en Öeneralconful , morin ba*

„Tie Sd)öui)eit bei ^Ibenb^, bal ftlim* el)rerbietigfte unb unbefdjränftcftc Stfer*

meru ber geucrfüufte, bie raufdjcnbe trauen auf bie Geilheit bei Uaiferl unb

Ärieglmuftf, bie breunenbeu Radeln ber bie gegrüubetfte Hoffnung aulgefprod)en

^püttenlcutc unb bereu ftrenge Tradjt unb tourbc
,
nunmehr beu alten Söoblftant»

bie taufenb* unb taufenbfaa^ toieberlmlten mieber aufblühen ju fe^en. Ter „Sübcder

?lulrufuugcn: ,(51 lebe ber ilönig enb^ ©ote" fa^reibt unter bem 20. Tecember

lid) ber iutereffante Wnblitf einer ganzen 1810: „©eftern erhielt ber Senat bie

Ucadjridjt oon ber Vereinigung ber $an)e

• ei* lourbf 1.0.. btn mciftfii bc»t,d;cH >Möt ft«btc mit DCm deiche! Sobalb bal

tent umlud) niirbfri^u. in ber ötabt bcfonnt tourbe, üerbreitetc
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fid) allgemeine ftreube,* unb man über baS fatum bejdjloß, baß $iber uub Glbc

lief? fid) ber Hoffnung einer glänjcttben nad) gleiten Qkfefetn fließen jollten."

3ufunft. Slfle Ginwohner bezeugten if)r SMati fann fngcu, baß jebe bürftige

Vertrauen auf baS ©enie unb bie ®roß» 9totiz, bie über uufer arme« &mb in ber

mutl) bcS HaiferS unb tr)re greube
,

ju treffe ju finben war , einem mora(i[d)cit

ber $at){ feiner Untcrthancn ju gehören." ftauftfdjlag in baS ©cfidjt jebeS fieferö

3 ä m m 1 1 i d) e Hamburger Leitungen glcichfam, ber nur irgeub auf beu Warnen

proclamirtcn balb barauf übercinftimmenb eines Patrioten Slujprud) machen fonnte.

einen Slrtifcl, ber mit ben ©orten begann: brachten bod) bie iblättcr beS Rhein«

„Gs ift bemerfeuswerth, 511 fetten, wie bie bunbcS* mit lebhafter siMricbigung bic

gercdjtc Sache ungeachtet aller ^inberniffe sJfad)rid)t, baß Napoleon (4. ftebr. 1811)

am Gube ben PoUftäubigen Sieg baoon* mli in 'ißariS bie in $cutjd)lanb geraubt

trägt." 3m weiteren Verläufe heißt es: ten Vlrdjiuc unb bie golbene 93ulle fyabc

„frraufreid) madjt alle feine OTirtcu porzeigen laffen. — Gleichgültig mürben

größer uub mädjtiger. Sie bilben ein bic nie auf()örenben Örcnzberid)tignngcn

jd)öiies Ganzes, uub baburd), baß fie ber vJcapolconi|"d)cu 3d)ufoftaatcn referirt,

einen uub beufetben 3wed Imben, fiub fie bie es möglich madjteit, baß einzelne

glüdlid). Sie Pttunciiiigt fein geseiltes Vanbftrirf)c brei* bis Piermal in wenig

3nterejfe. Sie fteljen QU« für (Sitten unb 3<tf}rcn tyrtn tfanbcShcrru wcdjieltcu.

(Siucr für 3lüc. Rur Pon einem folgen Stönig fronte fagte bei einer foldjen öe-

Vereine läßt fid) mit Red)i Glücf unb (egenl)eit \n feinen auSfd)cibcitbcii Unter«

Ruhe Porljcrjageu. Xiefe Ruhe mirb tlmncn: „Uiuftänbc peranlaffen midi, Gud)

gemiß nod) biejeitige übertreffen, meldje, an ftranfreid) abzutreten" — nad) jeber

Pom fiebcujäljrigeu Mriege au geregnet, neuen tfnnecttou würbe ber gteidje offi-

gegeu breißig 3al)re gewährt bat." ciclle ^ubcl in Scene gefefot, als ob uujere

liefen ©orten hat baS 3d)idjal frei- jät) am hergebrachten l;äugenben Xcut-

lid) mit beißeuber Ironie geantwortet, fehen ben ©edjfcl ihrer Regierungen fo

— tili 9lct ber Gourtoifie feierten es felbftPcrftäublid) gehalten hätten als rttOfl

aber bic „tfarauer 2)(iscellen", baß Rapo- beu ber ^val^rc^^cttcu.

(cou bem ^öuig Pon Greußen bie ibefu); $lbcr nicht allein beut einzelnen Sclbft*

nähme ber £>aujeftäbtc mit bem 55emerfeu hcrrjdjcr gegenüber
,

nicf)t allein in polu

notificirt habe, baß biefclbc feinen Gin* tifd;er ober militärischer ^infidjt Ijatte

fluß auf feine Gefinnungcn gegen Greußen : bie beutfdjc treffe ihre ©iirbe Pcrlorcu,

unb bic biefem Staat perfidjerte Garaiu fonbem bem ganzen fraiizöiiidjcn SBolfe

tie l)aben fotle; baffelbe iölatt ergcljt fid) gegenüber; felbft in litcrarifdjcr /jpittfidjt

in bem greife beS Siaii'crS, baß er in ben bcmütlngtc fie fid) in unerhörter Wrt uub

neu auuectirtcii Öanbeötheilcn Porläuf ig zwar ju einer 3eit, wo in Tcutjdjlaub

neben ber franzöfijdjcn Spradje noch t>\c
|

bie $(ütye ber Dicfjtfuuft fid) entfaltete,

beutfdje als Oierict)tS|*prachc bulben wolle. mäl)reub in Sraufrcid) an ber Spi&c ber

3Bcnn yiapoleon fie fofort hätte unter* ^oefic ber £>clb ber correcten SUarljeit,

brüdcu wollen , er wäre nach ber am
t
b. h- ber iplitteruadten i<ro)a , ftanb —

17. SÜiärz 1811 übergebenen Äbrcffc ber 1 Fontanes.** ©aS irgeub nach ber Söeijc

.panfeftäbte im Recht gewefeu. ^er ber echten $id)tung bie Seele IjinauSlodt

Sprecher ber Deputation jagte unter in bämmernbc fernen, alleS^iefe, Schwär*

Ruberem: merifdje, SchufuchtSPolle Perfiel als Page

„Sire! ^u allen 3c^en waren wir 1 Sbcologie bem $auufprud)e ber franzöfi-

granzofeit an #crz unb Vorzügen. %f)xc
1

fd)en regelrechten ttunft. 3» biciergebicl)

neuen Uiiterthanen fönnen nicht fdjwören, nur jene literarijd)c Unterwürfigfeit, weldje

3h"f» treuer zu fein , als fie es bereits fid) willig Pon ber Wfabcmic bic Sänge

feit 5et)it fahren waren. Uns ift ber

Otebanfe tröftlid) unb füß, baß unfere • 3>ic pmi^i^cn Vianet wortu, wk bt^tiy.

Unabhängigfeit ihr Gubc erreichte, als iid>, »o4 iniwitoirfvcr w« bic übu<vrn, aber \>n

eine BotJUg tonn ihnen iiidjt at»gftprfKl)fii ii'CLPfii.

• ftifttrk bieje |>iciipc lüiillidi. jo luar ttc bafj fie jdjiuicflcn, wenn bic onbeven jubelten.

ucvirüM. bcnit Kttpolteil tttniÜC bie fcaiiicjiäbtc
|

** 0. lvcit|d)le : ,\iantveid)« c inotoleben unb ber

tmrd; eine .^cllivfue oou bem übvige» ^vantveidj. 1 ^OHaiHtvti',uiiKv
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bcr Säfoc Dorfdjrcibcn liefe unb 9oiffau'6

ungeheure l'angemeile pflid;tidjulbigft be^

Rimberte.

3m „Journal de l'empire" erfd)icn CtHC

ftritif üon Söürger 3 Öconore. 2lm Sd)luffc

fagt bcr franjöfifdjcßunftfcnner: „©erben

Htm bic Üicbfjabcr bcr beutföen fiitcratur

nod) bie 33ef)auptung magcu, ei fei nötl)ig,

bic Driginalfprad)c $u (ernten, um fold)c

Sttonftrofitäten nritrbigcn lernen? Unb
locnn mau eine ganjc Nation fiel)t, mcldjc

mit ©oüuft an biefen burlcSfen Warr*

Reiten lueibct, biefc 2räume eines £ran=

fen für ergaben, biefe üagcu Garicaturen

einer regcllofen GinbilbungSfraft für

$cnic f)ält, fann man bann nid)t üorauä*

feljen, bafe bic Literatur ofjne ein ©unber
unmöglid) fid) je auä biefer cfcll)aftcn

JBcrbcrbtfjcit crfjcbcn fann. 3d) ^Q^c

bic (Soneeptioncn ir)rcr (Moetfyc, Sd)illcr

unb ©ielaubc ^crglicbcrt, um bereu ftetjler

unb Wrmutf) ju betoeifen, id) ^nbc fogar

baö ®lüd gehabt, biefe berühmten 9Jiänncr

burd) ifjre eigenen ©orte oon bcr uubc*

greiflidjen $l)orf)eit ifjrcr litcrarifd)cn

l^runbfä^c $u überzeugen."

$icfc3 Öeroäfd) bruefte bic Wc^r^cit

bcr bcutfdjcn Leitungen »od); fautn eine

magte ein ©ort bcr Entgegnung, felbft

bic „Wugäburger" begnügte fid), bie fcri-

tif eine merfmürbige 311 nennen. %a$
ftärffte Stütf in bcr «crljöfmung ber

bcutfdjcn s£oefic leiftetc aber bod) ber

w 2öcftfäIifdic9)ionitcur", berba§ „oü peut

on etre mieux etc." ^u einem lüeftfälifdjcn

Üiolf Stiebe machte. $11$ ."peinrid) oon

ft'leift, ber unglütflid)e ferubeutfd)c Eidjtcr,

fid) im 5(a^rc 1811 mit feiner ©eliebten

crfdjoft, fyabcn bie sölättcr fein ©ort bcr

Silage über ben ißerluft ber bcutfdjcu

3Md)tfunft. 9lbcr in gefperrter Sdjrift

erfdjeint bie sJ?ad)ridjt , bafe bic Unglürf;

liefen üor iljrcm "lobe 10 Portionen

Äaffcc $11 fiel) genommen Ijättcn.*

©ei biefer 3lermlid)fcit beä 3n^alt^>

* 911« ein detyen bei überrcijtcn idn»äiincriia)en

.^cit laitn bic Jtnjcifjt in bcr „IBoifijtiKn ^cituna,"

gtftcn, it>clä> bcr t^nttc bcr get&btctcn grau cin-

viufrn lief!. $3 fyeipt ba:

,3$t 2ob mar rein wie U;v Scbcn — iljre

Ic&tm |a)rijtlid> IjintcrloHftten Sporte an mia)

waren: ,Seine, traure nid)t; benn ia) flcrbe einen

Job, wie jid) roob,l wenige €teTbIid>e crjrcucn

tonnen, aeftorben ,;u jein, ba id), oon ber innigflen

Viebe begleitet, bie irbi|djc («linfieliijfcit mit bcr

cwiacn ucrtauidjc'."

fd)c TO otiata ft cf tc.

I muß man e$ für Sclbftironic fyalten, wenn

bic „Jiönigäberger Leitung" U 1 - Äpril

1811) bic d)incfifdje treffe mit ben ©or
ten oerfpottet:

„$n Gbina erfdjeint nur eine cinjige

3eitung. Sic enthält nidjt bie Greigniffc

bc$ lagee, nod) uiet meniger polttifd)c

9icuigfeitcn
; fic ertoäljut fogar bie fremben

üänbcr nid)t, fonbern bcfdjränft fir^ ba^

rauf, bic .^anblungcn be*3 SoitDerainS ju

erjagen, bic Xccretc ber Regierung unb

in ÄricgS^citcn bie Siege über ben geinb

befannt 311 madjen. Sic mclbct c« reget«

mäßig, meun ein 9J?anbarin baö gelbe

Untcrflcib ermatten ober mit bcr 'Pfaucn-

feber oer^iert roorben" u. f. m.

Stber, rorrb man fragen, mit ben ange-

führten puerilen Stoffen fonuten bod)

bic größeren Leitungen unmöglich itjre

Spalten füllen. $ic fihiti) grofecr ge-

fr^idjtlic^cr (Sreigniffe mufete ueö it)ncit

bod) gebietcrife^ aufbrängen. OJewift foütc

man bied glauben; allein e£ ift erftaunlid),

mie bic burd)fd)lagcnbfteu Gretgniffc cut-

meber ganj oerfdnoiegen ober abgcfcrjmäcbt,

bic uubcbcutcnbften hingegen aufgcbaufdjt

unb oergröfeert merben, fo ban bcr heutige

fiefer eine ganj anberc Gpod)c oor klugen

p haben glaubt, aU if)m au» bcr (Me-

fd)id)te befannt ift. Sctradjtcn wir $. ^Ö.

etmaö genauer ba# §a\)x 1811. Huf ber

ganjen purenaifc^en ^palbinfel wogte bcr

roilbefte 5Jcrnid)tungMampf, auf allen bee-
ren tobte bcr Seefricg unb bic Sceräuberci,

an bcr 'JJonau floffen Ströme Don $Uut,

bemt Hüffen unb dürfen (le^tcrc von

Napoleon aufgcfjcfot) befriegten fid) auf

baö ^nöriroroiQfa > bcr übrige dontinent

(incl. 8d)ioeben unb 2)äncmarf ) lebte mit

(iuglanb im STricgSjiiftanbc
;
baju grollte

in 5)cutfd)lanb bereits baS na^enbe &e-

mittcr bcr grofjcn ruffifehen Gfpcbition,

auf allen Sanbftrafjcn rollten bie franjöft»

fd)cn Kanonen, mälzten fid) cnblofe .f»ccr-

^ügc nad) Dftcn — in biefer fljeit, °'c

ganj bem (Motte 9)2arS gemeint freien, er-

gießen fic^ bie ©tättcr in üobe3erl)ebungen

ber ^Rapoleonifchcn Sn^bcnSlicbc, fdjicbcn

Gnglanb allein bic Sc^nlb oder iSenoirfe^

hingen ju unb fd)reiben mit Gmp^afc
einen ?lrtifcl au$ bem „Courier de Paris-*

ab, bcr mit ben ©orten fdjlic&t: „©ic

oft ift nidjt feiner (Napoleons) patriotifc^en

Seele ber 3» r»f eut|*d)lnpft : ©nglänbcr,

id) liebe (Sud) als Wcnfdjcn, id) fd)ätjc
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(?udj aU ffrieger ! Scfecn mir bem sJJccn*

föcnniürgcn ein 3iel! bic gefdjänbetc

üMcnjchhcit erholte cnbtid) tfjrc nur ju

lange ücrad)teten Siechte mieber. Unfcre

iWebcnbuhlerfcbaft gehe fünftig nur bal)iu,

unfcre 9Jcitmcnfchen aufeuflären unb nicht

fie ju tobten." iöefannttich mar (Snglanb

in bamatiger &\t bic einzige SJfacht , bie

lieh trotyig unb mit bauernbem (Srfolg ber

Ucbermadjt be» StaifcrS entgegenftemmte,

nöe ßlcmcnte, bie fid) ber corfifchen lü*
ramtei nicht mit gebunbenen Rauben au»=

liefern wollten, fanbett in ßnglonb einen

moralifchen $>alt. Unücrftänblid) unb ber»

ächtlid) erfcfjcint e» baljer, wenn bie beut;

fdje treffe einen wahrhaft fanatifeben
§afj gegen ba» tapfer fampfenbc Sllbion

mr Schau trägt unb jmar mit folcbcr

ßonfequcn$ unb folgern Uebcrmaß oon

Schmähungen, baß man bem Xnid oon

oben biefetben nicht allein in bie Schuhe

fchiebeu fann. 2üc glorrci^c ©rrjebung

ber Spanier, bie beu (Suglänbern geftnttet

hatte, wieber feften ftuß auf bem GSonti=

nent ju faffen, wirb als ba» t^örid»tc

beginnen einiger aufgelegten Sauern ge*

fennjeichnet
; faft alltäglich, mirb bic 9M*

bung wieberholt, ber Slufftaub fei bem

(frlöfchen nahe. $cr tragifdjc 9tütfjug

ÜWaffcna'3 bon ben Siuicn oon Xorresf

Bebras, welcher 50000 SDccnfchcn baS

2eben foftete, wirb als liftipe SRecogno-

feirung bargeftellt, ba» unentfdncbcnc

treffen oon ftueute» be Onoro alö fieg«

reiche entfcheibungSfchlacht gepriefen. So-
mit nicht genug: man prophezeit unb et»

hofft eine SReoolution in ^rlonb — wenn
ein Sturm große Verheerungen angerichtet

hat, fo finb gewiß nur cnglifcrjc ©djiffc

untergegangen, unb im armen fteutfchlanb

freut man [ich oon Gerzen barttber, baß

(üngtanbä S3nuferott unmittelbar beüor^

flehe * Selbft ba$ britifche SBappcntljicr,

ber Ceoparb, muß tyxfyaikn, unb man
bergfeicht feineu faffchen tücfifdjen 93licf

mit ber freien 3Jiaje|tät beS franjöfi*

fd)en VlblcrS. ©ine 2Sieberholung ber

Schlacht oon .£>aftingä mürbe nach Vor^
gang be» „

s
J*nrifcr 2Nonitenr" in Teutfch*

lanb als burchau» tuafjrfcfjcinltd) bejeidmet.

* Ulan u>av Sterin mit Keinen (?rfolgen jiu

jrieben. So fdjreibt bie „Shigs&urger 3eituna," am
8. ?lugufi 1811 frofyltxteiib, baft bic englijaV Rhma
Wartens & Homers aufter Staube jei

, tyrtu Bor«
ratb, »on ^afjbaulxii lo* 4" werben.

.*panb in £>anb mit biefer ob nun ge-

heuchelten ober aber empfunbenen 23uth

gegen ISnglaub geht ber wirtlich tragt-

fomifch crfdjeincnbe Vilbel über bic CSon*

tinentalfpcrrc. 35er ungeheuerlichen 9)?aß=

rege! Wapolcon'S, bem englifchen (»anbei

ben kontinent ju ücrjd)ließcu, lag immer*

hin eine richtige, nationalöfonomifche 3bce

)tt $runbc. 91Heiu baburch, baß ber

.Slaifer ben ^otrifen ber 58afat(enftaatcn

bie ©reuten ^ranfreichS oerfd)lofj, toähs

reub biefc bic (Einfuhr 3n»nfreid}3 er*

tragen mußten, fprach er allen Sieben^*

gefetum ber merenntilcn 3Bclt ^)ohu, bic

grofjc contincntalc ^anbcl^politif lourbc

baburch grünblich über ben Jpaufen ge*

ftofsen unb ber au|}erfrausöfifchc Raubet

bii juiu Grftideu gefncbelt. ift baher

foutn irgenbmie oerftänblich , baß biefc

ISHDf&r, bic ben beutfehen ^)anbel einfach

oernichtete, bie Nation oerarmen lie^ unb

babei jebent Gin^clnen bie härteften- önt*

behrungen auferlegte, fort unb fort al3

ba<J einzige .'peilmittcl gegen ba3 öfono*

mifd)c @(enb, ja als eine umlu-ljait er*

löfenbe ^h°l gepriefen merben fonntc.

Sagte man bod), baß in ber ®cfd)id)tc

be« |>anbels bie (Sontiuentalfperre eine

wichtigere unb heilfamerc Stolle fpielc alö

bie ©ntbedung 5lmerifa§.* 3}cr fran*

jöfifchc iöiceconful in Stralfunb fd)lo§

eine ?Imtdrcbe mit ben ©orten (21ug3*

burger 8^0*) * „$onf fei alfo bem gelben

unb ©dntfccr beö (Sontinentä, beffen SDcafj*

regeln bie beutfch ; franjöfifchen ^abrifen

oon Beuern beleben unb in Aufnahme
bringen merben. 2)anf bem großen 92a*

poleon." ©et ber allgemeinen £>anbcl3-

frifi*, bie bie 9)ceffen oon ileipjig unb

Avantnivc oodftäubig oeröbeu ließ, fliugt

ber ftudruf ber „Hamburger 53lätter" recht

gepreßt: »Ä(fo eS ift unbeftreitbar, baß

ba§ ßoutiuentalfijftem (Snglanb bie tobt*

lichfteu Streiche oerfe^t, mir brauchen

nichts als Stanbljaftigfeit."

• i*etanntlid> lieft Napoleon alle cii^lijd)cn ^oa
ren ben '-Peji^evn oljnc üsJeiteveö iüei\ncbmen imt>

oerbvennen. Hill ^rief auf i'eipjig beiidjtit, baft,

roäbjenb bie bruti.tc iUevaubnii^ vor jtd> ging, ad>t

Jage lang bie Stabttbore gejd)lo(jen blieben unb

eine 'Jobtenftille in ben fonft jp geriinjcbvollett

(Straften b«rrid)te. (rinjelne .f-><inbelobauf« erlitten

eine Cünbufte biö ju 50(1(10 1l)\r. TU confiwivlen

haaren louvben in allen Stäbteu mit groftev ,veier-

lidjreit oernidilet, iuuerl»alb eines Ivtippcnquarröa,

in ÜJegemuavt bc4 3Haa,iitrat$ ic.
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Xic „fieipjiger Leitung ", fonft bic tro- ijatte. Unnachahmlich unb uncrfcfclid)

dcnftc unb nüchtcrnftc bon allcn, bcgciftcrt blieb jebod) bic S^inarinbe $ur SBeqweif

fidj fogar ju folgenben Herfen:

.Tif Tifnjdjljtil irujjt nad) allflfnutnfm ^rieben,

)lad) jeftfv Crbnung («lci^cn»id>t,

.Hein jtoljfr %t\nb W bn« ricer KcMctm,
?aö jein imenblicb, i'anb um uniertt Glfcfctfl flidjt

«m jtt t*r 3?ölfer Wntradit unb iirrfrhj

Unb jrfi btr 4?cfl $u t5 br' unb ÜJiadjt,

Tai groftc frrie VÜtX.

co wiH*8 ttr £tlb, ben l*ott Durcb, taujenb Zxta,^

V'ox btr cTftaiinttn ih?flt erhöbt.

Ter fruitig, jeben Urbamutb \u bruflen,

«n umr« SBfltibfili £pi^ ftcW

-

lung ber SCer^tc. £er #af$ gegen 6ng
lanb fteigerte fich wcnigftenö äußerlich bi*

p bem Örabc, baß man ba$ barbarifchc

(Mefcfc gerechtfertigt fanb, wonach jeher,

ber einen auf Gnglanb lautenben SBedjicl

jöge, iuboffirc ober acccptirc, mit fcdjS-

jähriger ftcrferlwft beftroft werben foü*te.

$a nun einmal Guglanb ber allgemeine

Sünbenbod fein mußte, fo erflärte mau
auc^ bic Anhäufungen ber fransöftfehen

Sruppcn an ber Oftfcc burch bie S3e

2Kan trieb ben Selbftbctrug fogar fo fürchtung einer engtifchen Sanbung. (Sine

weit, baß bic $anbcl3fammer in ftftfa foldje war, wie jeber Xambonr begreifen

eine bireetc Xanfabrcffc an ben ftaifer mußte, ein Unbing, unb ei berührt baher

fclbft richtete wegen feiner fraftootten ben öefer eigentümlich, ben jclotifdjen

^Maßregeln gegen ben englifchen §anbcl. Gifer fttt berfotgen, mit bem bie Leitungen

28enn man fich aber auch einreben wollte, , über Seben herfielen, ber aus ber ."pecreä*

bic Goutincntalfpcrrc werbe bieffeicht in manberung nach Cften neue Stürme jn

ihren legten Sonfcqucnjcn auf §an* prophezeien wagte. So fdjreibt man ber

bei unb SBanbcI fegenäreid) einwirfen, „Slugäburgcr" am 11. %uli 1811 auS

fo war boch bie herbe Entbehrung ber Seipjig : „Gd ücrbrcitcteu fich auf einmal

meiften ßolonialwaaren nicht wegjubeu* ' bon allen Seiten ungegrünbete Öcrüchfc-

tcln.
sJiiemalä bcrfpürten bic beutfehen bon großen Lüftungen an ber Cftfee unb

Hausfrauen einen heftigeren SBunfch, ihre
' im norböftlichen (Suropa. Uebelwollcnbc

Speifen febarf ju würgen unb fich bei ober feigherzige Marmiftcn fahen fchon

einem Schälken ftarf gefügten SWoffad an ber «Kemel unb ber Warem fdjlag=

bic gegenfeitige 9cotf> su flagcn, ald $u fertige $cerc ftehen! So beruhigenb auch

jener 3eit, wo ber SBefifc jcbe3 3uder; bie Grflärungcn beiber erhabenen fiaiier-

huted unb jeber Kaffeebohne in Gonflict mit höfc waren, fo legte man boch gewiffeu

ber ^oli^ei bringen fonnte. 58erftärft würbe Truppenbewegungen, bic boch nur bem
ba3 Unbehagen noch burch bie Einführung Scfju^ unferer bebrohten filiften galten,

beä labafmouopold (29. Xcc. 1810), eine fiuiftrc iöcbeutung unter." 55ieaugcn*

bad gänzlich überrafd)cub ins ^eben trat, fällige Mobilmachung ber fächfifchen
s21rntcc

3flan fudjtc nun bic traurigften Surrogate würbe einfad) geleugnet, babei aber fagte

burch auSpofaunteS Öob fchmadhafter ju berfclbe Artifcl bon ben fädjfifchcn Solba-

macheu; bie beutfehe Station glhh wirf lieh ten ungefchidter SBeifc: wAHe brennen

einem ilraufen , ber bic bittere Slr^enci bor Öegicrbe
, fich bcS großen ^unbcS

mit bem Xroftc berfchludt , ber O^efchmad würbig ju geigen , ber ihr 33ater(anb an

beruhe auf Imagination. So fabricirte ben mächtigen Staatenberein fnüpft, über

man 3uder auö 9tübcu, kirnen, Xrauben, welchen ber erfte $>clb unb ^errfcher in

yftniS, bem ?ll)orn unb weiften ÜWaul* ber QJefdjichte waltet."

beerbäum, 5öalbfirfchen, ©urfen, Sei=

gen unb Pflaumen. 3ebcr noch fo gräu=

iid)c ?lbfub würbe oon ben Leitungen aU
Xelicateffc geprtefen unb bic Prämien

unb fRcbaiflen, bic ber Staifcr bafür bcr=

liehen, wohlgefällig aufgezählt, ^nbigo

5)ie „aKidccflcn über bie ncueflc ©clt

funbc" fehrieben in ©erlin im Auguft

1811: „3" unferer ."pauptftabt herrfcht

jc^t über bic politische Sage bc« Gonti-

uent* nur eine Stimme. 9llle3 glaubt

an ben ^rieben, unb bic bebenflichftcii

gewann man aus bem 2öaib, Slaffee auS s$olitifcr finb überzeugt worben, baft bon

Cichorien, ©ctreibe, unb liorribilc dictu, feinen Spannungen jwifchen bem Worben

fogar qu£ ber Sumpflilie (Iris Pseudo- unb Süben bic SHebe fein fann." XaS*
ncorus, fiehc 9lng§b. 1811, S. 613). felbc ©latt änfjert fich toenige Söochen

©lüdlich war bic „leipziger Leitung", al^ barauf noch aI i
0: „^aran benfen bic

fte ein Surrogat für kapern entbedt Sdjwarzfeher nicht, baft ber Schöpfer
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be* Soniincntalfuftem« alle Borficht an-

roenben muß, um cd nicht burd) eine eng*

lil'dje Sanbung gefä^rbet $u fefjcn. (I«

foftet oicle 5öercbtfamfeit
,

jene tfjatem

fdjroangeren 2Befcn Neroon 311 überzeugen

;

ba« bette Slrgumcnt, worauf man 2eutc

ber 8rt hinmeifen fann, — ift bie Seit.*

$ie« würbe 511 einer
s$eriobe getrieben,

in melier unterrichtete Greife jeben 9tugen=

blief einen UcberfaU ber gronjoi'en, ja

eine (Gefangennahme be« Äönig« oon
j

Greußen gewärtigen mußten. Schon am
23. flpril ^atte Blücher jornfehuaubenb

OH ?)orf gefchrieben: w3Jton fann und

alle Zage gleiehfam jufammenflappcn."

SRan fchmebte ooüfommen jmifchen Kuu
|

unb $lngel; ber Ginmnrfd) ber' Muffen

ttuirbc ebenfo fc^r gefürchtet al« bie

Entthronung be« ftönig«, ber nach Be«

guclin'« guoertäfftgen Beobachtungen in

%ani bem SJcarfchaU $aoouft ^lafe

machen fofltc. * $)orf, bamal« SJcilitär*

gouoemeur in Greußen, fchrieb im TOai

an Blücher: „9Äeine üage ift bie unaiu

genchmfte, in ber ein Solbat nur fein

fann; ohne einen Bobcu hoben, an

ben ich m 'r tncm Siaifonnement anfnüpfen

fönnte, ftehe ich ofwe <*fle hinlänglichen

SKittel in ber 3ßitte bon jwei Slrmeecorp«,

bie mich, wenn e« ihnen beliebt, au« ein»

anber fprcngeu fönnen." £aß ber alte

3|*egrimm (fo nannten £)orf bie ©otbaten)

hier nicht jü fchwarj fal), beweifen bie

ilWcmoiren be« fraujöfifchen (General« 9tapp

ibamal« 6Jouberneur oon $anjig). (£r

fajreibt 00m Sluguft 1811:

„Vielleicht hat ber Sönig oon Greußen
nie bie (Gefahr oöllig erfannt, in ber er

fdjwebte. 3^ fanntc fie in ihrer ganzen

?lu«behnung unb war barüber feljr beun*

ruhigt
; ich besagte ben Surften , beflagte

bie Kation."

3n biefen Agonien, bie ben preußifchen

Staat wie ein reife« itorn $wifd)cu gwei i

äßiihlfteiuen erfcheinen ließen, in jebem

?lugenblicf in äußerftcr (Gefahr, zermalmt

Ixl werben, in biefer $cit, weldje ba«

preußifche Gabinct nach ber ruffifdjen

wie nach ber franjöfifchcn Slflianj mit

gleich bekommener 9lngft ringen fal),

muthet einen ber Slrtifel ber „öffentlichen

Nachrichten" au« Berlin boch wunber-

bar an:

• Xro^fH, iMograp^if #orf'ö I, 101.

„%\\ merfwürbigen politischen @reig*

niffen fehlt c« un« ganj; an (Gerüchten

mangelt cö wohl auch hier nicht, allein

fie fiub meift fo abgefchmaeft , baß fie

faum beim ^öbel (Eingang finben ic*

Senn man biefe blinbe geiftige Träg-

heit anch noch fo fehr bem eifernen $rutfe

Aujdjreiben muß, ber auf ber treffe

laftete, fo barf man fich boch nicht bem
^rrthum hingeben, al« hätte bereit« ba

mal« ber tiefgroHenbe £oß ber beutfehen

Kation eine allgemeine (Erhebung in nahe

*Mu«ficht gefteat. SKan liebt e«, bie mo*

ralifche Läuterung fchon bamal« a(« ab-

gcfchloffcn ju betrachten, bie mit 3ubel

ba« gan$c Bolf gegen ben ©rbfeinb bie

Staffen hätte ergreifen laffen, wenn ber

Älönig uur ba« entfeheibenbe SBort ge-

sprochen hätte. 2Bie wenig man an bie

Befreiung ju benfen wagte, bafür nur

jtoei fur^e Belege. ?)orf fchticfjt ein

Schreiben an Scharnhorft im 31uguft

1811 mit ben ©orten: „$ic Slnftrengum

gen ber ^olcn oerbienen wahrlich ade

Achtung; man bringt unbefchreibliche

Opfer! SBic anber« ift e« bei un«, wo
man jeben Stecrutcn oon feiner ©runb*

herrfchaft erfämpfen muß unb wo ein

elenber (£goi«mu« bie allein herrfdjenbc

fieibenfehaft ift* 3" gleicher 3eit fehrieb

(Gneifenau au (Graf 2Jcüuftcr: „%<xi Un«
glaubliche gefdn'cht, bie Kation gewöhnt

fich an bic 3bee eine« Biiubniffe« mit

granfreich." Siemen« Gerthe« fdjreibt

in feiner claffifchen ©chrift über „^eutfeh»

lanb ^ur ßeitber fran^öfifchen ^errfdjaft"

:

„%ix herrfdjenben Stimmung fehlte jeber

pofitioe Inhalt; fie wußte nur, wa« fie

nicht wollte, aber nid)t, wa« fie wollte."

Bei biefer noch aubauernben Ucmuth
be« beutfehen Bolfe« fann e« nicht 2Bun*

ber nehmen, baß bie Leitungen cinftimmig

bie ftille, aber fühlbare Slrbeit be« bc«

fannten Xugenbbunbe« mit 2(u«brüden

einer fchiilmciftcrlichen 3«bignation üer-

warfen; man gerieth fogar auf bie un»

geheucrlidje ^bee, ben geheimen Ber-

binbungen al« l'ailiaiiu einen beutfehen

(Gelchrtenorben cutgegenjufefoen, unb beab»

fichtigte , biefem Uniform , $ccorationen,

^enfionen u. f. w. juiubilligen. * Um
bie fchamlofe ^olitif ber Khcinbunbfiirften

* Tic „Shigoburger ÄII3. ^cinittfl" trat biejf»

ütrriicftfn ^läntn mit Qfiibc fntgfjfn.
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31t rcdjtfcrtigcn
,

crfducn im Cfaljrc 1811 fdjicn nur ein legitimer Thronerbe 311

eine 5öro)d)ürc unter bem litel: „Türfen fehlen. ?lte bie bem £>ab$burgifdjen

mir uu* fdjämen, Xcutfdjc 3U fein?" Xas £>aufc abgctro|jte ©cmafylin (©rjfjerjogin

wunbcrlidjc SJJadjwcrf, ba3 bie crnicbri= Öuife) fidj guter Hoffnung füllte, beere--

genbe ©cgenwart pric« unb bie Tcutfctycn tirte ber Jlaifcr ficf> fclbft einen Sofjn,

über bie öcrlorcnc ©Ijrc mit bem SKufnne iubem er proclamirte, ba§ 311 erwartenbe

oicter ©rfinbungen trotten wollte, wirb Jlinb merbe ben Xitel „Stönig üou 9iom"

mit folgenben ©orten empfohlen ("ihi^y- führen, ©in Sdnncicblcr (.perr twn

burger 11, ibcilage 10): CSfjajct), ber fiefj mit bem £to )it natjen

„3n liefen Sagen, Wo ßleinmüttjige wagte:

burd) ben Untergang alter Ijcrfömmlidjer

formen ftd) fo meit üergeffen, ba£ beutfdjc

«aterlaub 311 fdjmäf,en, ift e^gnt, wenn ^^tZi.»

, Ia: se_xe de lriifuiit, e»poir 'lt> lu pulrie,

l'our l'etnpereur lul-meiiie est encore unsecret;

cdjte beutle SRftimet unfer Sclbftgcfül)l

(sie) ermeden, unfere 3uücrfid)t beleben

unb und baran erinnern, ma£ Teutfdjc

maren unb finb." £eutlid)cr unb unucr

l)ol)(ener jeterte ber gelehrte 5rci^err öon

Kretin in feiner „obcrbeutfdjen 3eitung"

gegen bic Patrioten. Ginc SRcifjc öon

Sdjmäfyartifcln trug bie Ucbcrfdjrift:

„©egen bic ^rebiger ber £eutfd)f)cit,

äWiffett)äter unb £>odwerrätljcr , bie ben

«oben bc«3 följeiubunbe* bejubeln." ffiafjr*

lid) cö fdjeint, aU wenn in jener 3"*
jebe unbefangene iöcurtljcilung ber atl=

gemeinen ungeheuren vJ?otf) Dcrloren ge-

gangen fei, al* habe man gelernt, fidj au

Sdjmad) unb (Srniebrigung §u gewöhnen.

Tic Signatur ber beutidjen treffe im

Saljre 1811 mürbe jebod) eine unuou%

ftänbigc fein, wollte man tfjr Verhalten

bei jwei ©rcigniffen uubeleudjtet laffen

— nämlid) bei ber ©eburt beS Sönig*

Don tfiom unb bei bev Steife bcS SaifcrS

nad) $ol!aub unb in bic SRljcinbepartcmcntS.

2öenn bie bidr)cr angeftelltcn Söetrad)»

tungen faft nur tiefe Statten Ijabcn cr=

fennen laffen , fo war bod) bei adebern

nod) ein erlöfdhenbcr Sdjein bcutfdjcn

ScfeuS, beutfdjcr (Sigcntl)ümlid)feit 31t

erntete jornige Slbmcifung. Ter 3un" flnb

ber Jiaifcrin oor ber ©eburt war ber

©egenftanb wahrhaft wibcrlidjer $e^

fprechung in beu blättern , bie gar nidjt

«t füllen fdueuen, wie taetloe fie in iljrer

Scbmeidkin würben.

35a ba$ grofcc ISreignifj aller SÖabr*

fcheinlidjfcit nadj im ÜDiärj üor fid) geben

follte, fo machte folgenber #er* oiel ©liicf

unb bic Stunbc burd) bie beutfebe treffe:

„En eflet de tous les 01» dit

<^ui »orit de circonstance,

II en est un sans coutredit,

t^ae respt'cte la France.

Ou est »ür dit-on

t^ue le rcjetoii

De notre augustc maitre

Sann ])lti8 de retard«

Daus le mois de Mars
A dessin voudra naitre."

3n ber Xbat würbe Napoleon am
20. $När$ ein Soi^n geboren ; man gitterte

babei für ba$ üeben Don sJ)iuttcr unb

Stiub — ber §lrjt Tuboiö fing an ben

Slopf ju ücrtiercn, nnr ber bounernbc ?ln

ruf bcS ffaifcrö brachte ifw }nt Öcfin^

nung. 6clbft biefc rein menfd)lid)c Wot\)

ber faifcrlidjcn Jamilic mufjtc aber ben

ißölferu ucrfdjwicgcn werben. 3« aöf»

fpüren ,
modjtc er and) unftet wie ein I blättern würbe ausbrürflid) betont , bie

^rrwifd) über ber politifdjen ^erfumpfung ! öeburt fei bie leidjtcfte unb glütflidjftc

tanjen — bei ben genannten (belegen gewefen. %\\ ben SBorflimmcnt ber ilaife-

Ijciten trat aber eine ungefduuinftc , l)üu rin ftauben wäljreub ber bangen Stunben

bifdje ?lbnlation 311 läge, bic in
s
l*offclt'§* ade ©lieber ber 9lapolconifd)cn gamilie,

ungel^cuerli^ein Jöorfd)lagc iljre Spi^c ber Senat, ber ÜMagiftrat ber Stabt

fanb, „eine ber l)öd)ftcn iöergwäube ber ^fri^r biplomatifdje Gorpö unb un-

Vllpen 311 fa^feifeu unb in golbeuen liefen- iäl^lige Xcputationcn aud bem weiten

bud)ftabcn Napoleon'? Hainen barauf 311 9ieid)c* ?ll§ cnblid) bann bie .Shmbe uott

fe^en, bamit er in bic meitefte ftcruc

Xcutfdjiaubö ftraljle". * »teinftm ^ciait^ wfibni Mn bfn 3eftum

3u »apoleon'ö uonftänbigem ©lud «fn Jf^J* "
:£ S}"®™1 ™fln

.!"

j

mii,Uc man bieje (^Ugnibdl jh brcitffttr Ha^S|ci
* LMnppuijd)« Sliuirtlfii. I lidjteit.

Digitized by Googl



fl. x>. Hrbennc: Tic beutfdjc ^rcffc jur 3 cit M opoleon'S f. ;>S3

ben erfüaten Hoffnungen eintraf, geber-

beten fid) bie USölfer, al* wenn ein neuer

9)ieffia8 auf bie arme (£rbc herabgeftiegen

fei. ^n Sdjlefien hatte man am 20. 3)iörj

rüfjrenber 3ubel, unb bie jwifdjcn bem
Militär unb ben (Einwohnern befteljenbe

Harmonie aufwerte fid) fcl)r auffalleub."

Vlud) au beu bcutfdjen Jpöfeu jagten fid) bie

brei Sonnen gefefjen, man legte ber (Srfdjei Seftlidjfeiten. 9J?an überbot fid) in fd)mär-

nung bie gotteslästerliche (Srflärung unter,
!
merifdjen loaften , in Sinnbilbern, *

bie ^eilige Dreieinigfeit tjabe ben £ag
j

im greife ber unau*benfbar glürffidjen

wichtig genug geglaubt, fid) ben Mugen ber
j

tfufunft. Vlud) in sJkioatfreifen wudjerte

Sterblichen $u jeigen. 3" Äom heftete

man an ba* Gapitol ben gefdjmadlofeu

»er*:

„Capitole renaU et reconiiaia ton Koi,

Cent un cufant de Man, il est digne de toi."

Der jübifdje DberrabineT in töom leiftete

golgenbe* in feiner Slnrebe au ben fran-

jöfifdjen
s
J?räfecten (aud) biefer 2öort=

fdjmall fanb ben Söeg burd) bie beutfd)e

treffe):

„^efaiaä, ber größte unter ben s^ro-

Preten, weiffagte bem S3olf 33rael einen

(Snru*, bem ©Ott bie greitjeit beffelben

anvertrauen mürbe, ßuru<S erfd)ieu; bie

3Beidf)eit unb ba* glammeufchwcrt bc*

allmächtigen ÖwtteS machten if)u jum
mäd)tigfteu 9Wonard)en ber (Jrbc. (Sin

größerer als (Soru* ift in unferen Dagcn

aufgeftanben. ©r ift ber SJfonard) ber

3Jconardjen, ber 2Wäd)tige, ber Uuübcr^

winbliche, ber SluSerwählte, ber lieber

herftefler be* Dcmpel* ic."

Der ©lan$ ber öffentlichen gefte fpottetc

jeber >öefd)reibung. Die 3eitungcn wur»

ben bei bem vJSrei* ber greubenbejeugutb

gen nid)t bie 9Jionotonic bcrfelben gemal)r,

ober (teilten fid) wenigften* fo. Die Gol-

fer foQten fid) nad) bem Milieu be*

ÜaiferS in einem greubentnumel beftnben.

Der Italiener würbe mit prädjtigen «uf*

jügen unb fteuerwerf bebad)t, ber ©Qöer

auf öffentlichen
s
4Hätyeu gefpeift unb burfte

bie uerwerflid)fte Abgötterei, unb e* fann

nidjt geleugnet werben
,
baß man gerabe

auf ben #öl)eu be* (Reifte* unb ber Bit«

bung fid) fdjwer oerfünbigte, wäfjrenb ba*

gemeine $olf uiel fpröber unb aurürf=

haltenber blieb. Mud) in Berlin geber^

beten fid) bie SMätter wenig würbig. ©*
regnete Öcbidjte ber gefdjmadlofefteu Hrt
— al* tytobe nur ein ilkr*:

„Cerjöbnet ift baä jürnenbe (HejAicf.

Unb #etl oertünb gen un» bie tüujtgen $>oren,

#etl einer »eil ! 3it ihrem erogen <*lücf

ißtarb jrfot ber iftrirbenftgeniu« geboren.

Unb f« erfüllt biö ju be<J frimmelfl £om
2)er Ä'ölfer i>i uf, ber Tomier ber C*ei<bü¥;e:

$<\[ ifjm! bem jungen Äönige von iKotn!

(h- lenft bie Pnrel einft oon 'leinein boben eifre."

Die 3?er$mad)erei in allen 2prad)eu war

fo läftig, bafj fid) an ber SHiege be^ s^3e

fungeucn eine* borgen* ber Ouatrin

angeheftet fanb:

„Siire! votre »ort al biuu doux,

Voud dovez reiner nur la France,

Et vnua n'avez j»as coiinni^Miu-e

Des mauvaitt ver», «ju'on fait pour vous. u

Die officieUen Blätter in ©erlin maßten
auöfprcdjcn, bafe bie 9iad)rid)t be$ Üageö
bei ^ofe unb in ben höheren $ re jjcn ^en

angenehm fteu (Sinbrurf gemacht tyabe.

5m merfwürbigeu ©egenfa^ ba^u fteht

bie bereit* oben angebogene (Sorrejponbcnj

$)oxV* mit 3d)arnt)orft
, ©neifenau unb

.\>arbenbcrg. $>ier war bie treffe fidjer^

ad)t läge lang umfonft ©ier trinfen, bem i lid) nid)t im minbeften bie Dolinetfd)erin

Öran^ofen lieferte man militärifchc Sd)au-
1

ber wahren Qkfühle be8 SJolfe*
;

bal)er

fpiele unb lief) ihm auf ben öffentlidjen
1

bie ©eflemmung, bie man ben preufeifchen

'tßlä^en (5ontaineu bou leichtem SBeiu

fpringen — in Spanien, foweit ber

©d)atten franjöfifcher SJajonettc rcid)te,

würben 0u ©Ijrrn bc§ fanerltdjen $rin*

jen Stiergefed)te bcranftaltct. Hu« Se-

üilla , wo fein granjofe unbewaffnet fid)

auf ben Straften jeigen burfte,* melbct

bie „9lug$burgcr ßeituug" : w^ei Spaniern

unb granjofen herrfdjte ein allgemeiner

von* ä: ergl. bie „üTtemoireti bei @ciKTaII

^ranbt'. I. 2&ril.

l»/cnateljtfte, XLVII. M. - ftrlm.ir Ihko - Vierte Jot.ie, »b III. 17.

blättern bei aller Graltation aumerft.

Die 9i()eiubünblerifd)eu feierten aber

waljre Orgien. 9tid)t eine* rjabe id) ge=

fuuben, ba« nidjt minutiöfe Detail* über

bie Biegen** beS neuen (Srbenbürger*

• VHneS bevielben ftellte ben IKeid^wbler bar,

oer oon einem xinbe an 9xojcn(etten geleitet roivb.

X)a(jelbe roar oon einer t^lovte umgeben unb hielt

in ber anberen £anb einen Celjioeig. Wtlä)'

platte Wdegorie!
** 0ei<henle ber €täbtc Vnon unb ^ori4 oon

aujjerorbentlid)cr Äojtbarteit.

3y
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imb feine erften Vefd)äftigungcn gebracht

Ilättc ; man fdjeiut bas Womifd)e nid)t ge-

fühlt tu hoben, ba* in bem Bulletin lag:

„Se. iDcajcftät ber ttöitig oon 9iom gc=

ruhte ohne Weitere* bie ©ruft feiner

Wunne* anzunehmen." (Sincn wahren

©eifaU*fturm erregte folgenbe Wnefbote,

bie juerft bie „Gazette de France" bradjte:

„Portes creantur fortibus et bonis.

Hm Sage ber Gntbiubuug ber ftaiferin

überreichte 3ewanb bem Ä'aifcr eine an

bett Üönig oon 9iom gerichtete SJittfdjrift.

Xcr si)conardj ftanb eben bei ber Siege

bc* neugeborenen Prinzen; er la* bie

5öittfd)rift mit lauter Stimme unb fügte

bann gütig fnn^u: ,2tfcr nid)tv fagt, xoih

ligt ein. (Gewährt im tarnen bc*ttönig*

Don Stoin.-"

Xafj bie laufe be* Prinzen ebenfo oicle

t*äanc tjeroorrief wie feine (Geburt, er

fdjeiut nad) bem Oicfagteu wot)l faum

wunberbar. (£* warb eine marftfdjreie-

rifdje
s
^raci)t entwidelt, jug(eid) aber eine

fo ftarre Gtiquettc, wie faum ju ben Rei-

ten bc* fpanifdjen Philipp II. ober im

faifcrlidjcn ©tizai'Z- 91ud) hier waren bie

ßeitungen uuermüblid) im Veridjtcu unb

ftritten fid), ob Moni, Mcailanb, Vlmftcr-

baut ober welche oon ben fogenanuten

„guten" Statten be* 9icid)e* bie crl)c=

benbfte Jcier gelciftet habe. Siidjt am wc^

nigften laut ftimmten bie $ciftlid)cn aller

(Sonfcffionen ** in bie Vergötterung bc*

i'Ju njdjinlkn mit ein; c* war, als hörte

mau ein „Qtyov oon 1OOOO0 Warren

fprechen". Km 15. Slttguft, al* am
Mapotcon*tagc, mußte mieber gefeftet

werben. 2)iefelben 3lo*feln fcl)ren wie*

ber; man fyattc ein ©örterbud) oou
s^hrafcn fidj angeeignet unb fchrieb fie

gebulbig wieber ab.

Üöenn ber abiocfeube Napoleon aber

bereit* biefe Ueberfdjwänglidjfeit 5U STtfegc

brachte, fo fann man fid) uorftellen, wcl

eher (Srattattou in Xcutfdilanb man fid)

fdntlbig madjtc, als man fid) unter beut

birecten Stnbrud ber gewaltigen ^erfön-

lichfeit befaub. Wegen Uubc be* 3«hre*

• tfiner Pantiniere aus einer ber iPorfuibtc

oon $aris.
** Die Kapitel oon caoona, i'inilanb, Pretnona,

'l
: avK. überboten fid; in ?ona(ität unb jmar ju

einer $tit, wo Napoleon ben $apfi mit empineubfr

iÖilltür beljanbelte. £er Wortlaut ber Ubrefjen

fteb,» in allen größeren beutja)en 3eituna,en.

1811 reifte ber $aifer, wie oben erwähnt,

mit feiner Öflemahlin buret) ^ollunb* unb

bie Siheinprooinzen. 3)aß audj bie freien

iöataoer, wie bie Weberlänber fid) 5»

jener ^cit zu nennen liebten, ba« Schweif

webeln regelrecht oerftauben, lehrte, un

ter Rimbert ähnlichen , eine Wnrebe be*

Vürgermeifter* oon Üücaarffen (9Iug*b.,

@. 1181). 6* heifit barin: „3u ben

Seiten ber großen Stonbplagen, wenn ein

ganze* Volf feine ftänbe gen ^mnmel hebt,

Zu folch troftlofen 3eiten gefchieht e*, baß

bie Vorfchung große 3Jcäuncr fehieft. 9Högc

ber Schöpfer, ber (Sm. ÜDcajeftät eingab,

biefe* &anb }u retten, ba* nahe baran

war, in ben Schoß ber SDcccrc zurüdzu=

finfen, ©w. 3Jcajeftät fegnen ic."

^cr Äotterbamer SWagiftrat meinte

fogar bei bem Grfdjciuen Napoleon'*, e?

beginne bamit für bie Stabt eine neue

Zeitrechnung. Xrojj aller Sefte, ?(nreben,

i!onalität*abreffen hatten aber bie praftU

fd)cn ^oaänbcr bem taifer bod) rcd)t

unoerhüllt ihre oielfachen S3ünfd)e funb

Zu geben oerftanben, unb mit SBolfen auf

ber Stirn** betrat ber Äaifer feine

beutfehrebenben ^roüinzeu. ^)ier wagte

it)n 9ciemanb anzubetteln, unb wenn ihm

ftillc Vorwürfe zu $cfid)t famen, fo lagen

fie l)öd)ftcn3 in ben ^raucrfleibern eine*

armen SBcibe*, beren ®attc ober Sohn im

fernen Spanien feinen lob gefunbeu.***

3n ^oßanb hatte man bei aller Seroilität

weuigfteu* bie ftoljcit Erinnerungen an

bic große orauifd)e Vergangenheit nicht

heroorgezogen , um fie zu befd)mu^en.

5^en iücorb nationaler Selbftachtung

brad)ten aber £eutfd)c z» ^Sege. Die

„T^üffelborferSeitung" entblöbete fid) uidjt,

ba* s2Inbenfeu au ba* altbeutfche Ji?aifer=

thum mit folgeuben Sorten in ben Staub

ZU ziehen:

,,5riebrid) Varbaroffa fuhr auf bem
Cheine an uuferer Stabt oorbei, al* er

nad) ft'aifcr*mertb z°9f u,n peu crften

Stein z»t ber bortigeu ^5falj zu legen.

(Siuem größeren Äaifer gefiel e*, brei

Xagc bei un* z» weilen. 3?iefe merf*

* Dicfrl ?onb war betanntli^ unter bem Vor-

manbe annectirt roorben, baf: e^ eine ?lnjdm>emmuna,

fvaiuofncher §lüf|e fei.

**
n Alninoiref* du cnmte de Hpuguot."

*** Sa« tleine Wrofi^eriOfltmim i'erg opierte atlein

l <?(»UO leiner ?anbt«tinb<r in bieier traurigen « cam
pagitc unb ebtnjo oiel in benen oou 1812 unb 1813.

• Digitized by Googl



IL o. Arbcnnc: Die bcittj '.; treffe gm Seit HapoXton'i 1. 586

luürbiflfte (Spodjc in ben Mnnalen Düffel-

borf£ roirb bcn'öergcrn nnüergc&tid) fein."

süoii ben unzähligen Mnrcbcn unb ©e^

bidjten eine lateinifche probe, bic ber

Maifer mit unoerftelltem £ol)ue anl)örtc:

„Vidit Berliiium vidit generosa Vieima

Te <>lim teutouici Kegia magna Jovia;

Sed, quem viderunt, Martern viderc tremenduni

Ast tibi nou Mar», sed Juppiter alimiüi adust

-I pra<>8< i - cernb magLi est mirabile »idun

l/uam quod crinito lumiue uocte nitet."

$as Severe ging auf ben großen

Äometcn, ber an bem .^erbfttjimmcl beS

3nto 1811 ftrntjlte.

las Stärfftc leiftete aber boeb, ber
s

Jkäfect eines ber 9if)cinbepartentcnt3, ber

begeiftert aufrief

:

„Sire! (£äfarn fürchteten bie (Sin*

roobner biefer ©egenb, ßorl bem ©rofeen

gehorchten fie; Napoleon ben ©rofreu

beten fie an." Die „Augsburger 3eitunfi"

nennt biefe Anrebe nur burd) it)re ©ünbig*

feit mcrfroürbig.

Derfelbc Schwärmer fjattc uor ber

Slnfunft bes ftaifers an feine Drtsbchör-

ben ein föunbfchreiben erlaffen, in bem es

dei&t: „Sie roerben bie 3üge b«Ä mäch*

tigften, bes geliebtcften oder Sftonarcheu,

bes erften Reiben, ben bic ©efdjichte fennt,

unb ber Alejranber, Gäfar, Ditus unb

Sari ben ©rofeen roeit hinter fid) läftt,

fe^en. ftefymcn Sie nach, ^xex Klugheit

alle nötigen aJcafcregeln, bamit biefer für

unfere ©egenb mcrfroürbige 3c*tyunft

biirdj feine Unorbnung geftört roerbe.

Stäbte, Rieden, Dörfer müffen überall

Iriumphbogen , 531umengel)änge , Sinn*

bilber unb ^nfc^riften barbieten unb aus

ben allein liegenben einzelnen Käufern bic

ungefänftclten (sie) AuSbrütfe füfjen ÜRit*

gefuhls unb fanfter (Smpfinbuug 311 lefen

fein."* 2öir roürben und enblofer lieber«

Lotungen fdjulbig machen, wollten roir

aller ber ßrniebrigungen gebenfen, mit

benen ficr) bie Deutfdjen unb ifjre treffe

tuährcnb ber laugen Steife bes Slaifers

oon SBcfel nach granffurt fclbft über

fläuften. SÜian befdjulbigc uns nicht, roir

hätten ©ran in ©rau gemalt. SÖcänucr

wahrhaft beutfeher (9efinnung unb muttji-

gcr SRcberocifc roie Arnbt, Seumc, Abam
Üftüfler, ®örres, Ad)im oon Arnim roarcu

in ben gebilbeten Streifen bes gemeinfamen

ißaterlanbeS fcltcue Ausnahmen, unb ihre

Stimmen oerfjatlten wie bas 3roitfd)eru

I

einzelner 9Jachtigatleu in bem ©efreifdj

eines papageienfehroarmes. Skrgeffen

roir nicht, wie felbft unfere Did)terheroen

fid) oor bem fremben ©eftirn beugten.*

SBir lernen am beften and ber Scham
ber bcutfd)cn treffe, nachbem ber Alp ber

Uutcrbrüduug bon iljr genommen, iljre

ganjc (Srniebriguug (ernten, öörred legte

im „Mf)eini)d)en aÜcrfur" 1814 (9lr. 54)

Napoleon felbft ^olgenbed in ben 2)cunb:

„
sJ?ur meine sJie^e burfte icb, ftcllcn, unb

fie liefen mir wie fdjeueä ©ilb oon fclbft

hinein, ^fyre tyübe icb, i^nen toeg*

genommen unb ber meinen finb fie barauf

treuherzig naajgclaufen. Aberglauben

Ijabcn ftc mit mir getrieben, unb als icb,

fie unter meinem (fyfjc vertrat, mit Oer*

harter (^emüt^lict)feit mich a^ ifywn Ab*

gott oerehrt. 9lld ich mit s
#eitfehen

fd)lug unb il)r Öanb }iun Xummelpla^
bed cioigcn Jürieged gemacht, habcn

Dichter alö ben Orriebendftifter mia) be*

fungen. %\)X müfeig gelehrtes s^3olf f>at

ade feine hoh^en Öefpinnfte in mich f»" 5

eingetragen unb balb als bad eroige

Schirffal, balb als" ben SÖeltbeglürfer aud

^er^eudgrunbc mich berchrt. sJ?achbem

ich ftc h u,lpcr ^ betrogen, h^^cn fie

mir immer ihr Äöftlichfteö in 5öcrroal)r

gegeben. 9cachbem id) iljncn Xeufel unb

&ift geroefen, fjaben fie in ihrer (Sinfalt

mich fogar liebenöroürbig gefunben."

2öal)rlich, ich meine, unfer beutfeher

Patriotismus, ber je^t an einer geroiffen

iölafirtheit leibet, müöte fich bei bem
SHürfblicf in folch tiefes nationales (Slcub

freubig ber ungeheuren (Srrnngenfchaftcn

berou^t roerben, roelchc bie neue Seit il;m

in ben Sd)ofj geroorfen, unb ein traten*

frohes „Qiios ego k* ben öefpenftern ent-

gegenbounern, bie roirthfehaftliche iöer

legenheit, priefterlichcr Uebcrmuth unb

oerbiffeuer ©laffenhafc augenblirflich ^er-

aufbefchrooren haben.

• $en alten iöitlcnb tieft ber fi^enbe ffaifn
• C'lemrti* ^ert^tS: '^olitiidte ^ttftättbe in '

fo laitae vor fid) fteben, baft ber greife .fvrr am
?tutid)lüiib iiHüjrenb bei fTBItj8pjd)t1t .f>enid)ajt. Sä)TD&$t bitten miiftte, jidj eiitienten jh böifeti.
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Die Jeufclßanbeler.

Gin Culturbilb aus bcm iüblit^cn Äurbiftan

Slntanb ftretyerr ö. Scfnocigcr*£crdjcnfclb.

. . . „34 bin tu- roaltent* Äroft, bie flOtm, trat Tafein
bat, berftebt; unb (4 bin, tn über bic $immrl ibre Vvt-:

ausbreitete; . . . unb icb bin ber, iu bem ber #err be«

Mmclfl OCfttts bu bifi ber aereAte WiAter unb ber «eberr
f*er btr <Srbc

y
'. . .

(€<t«t* SM t« <i»ra jr.^ftrt- t-emnu».,

o cinft ba§ glaniöollc

Wninel) flnnb, bort bcfjnt

fid) tjeute ein flcineS s
}>la-

teau, ab unb }U mit

Sdjadjten unb <5toflcn,

aus benen bic Bffttriologen

bie ©ef)cimniffe ber Wffurftabt %\\ Xagc

geförbert Ijabcn. üDton fönute baS (Sanfte

eine großartige fuftoriirtc .Vtatafombc nen=

neu, wäre ber 0*raSteppid), tucldicr bie

oberfte Sdjuttfdjidjtc allenthalben bebceft,

nidjt burd) einen SMütljcnflor Ijeitcr bc*

lebt. 9fameutlid) im Snif)jaJ)r, menn bie

<3d)nccf)iillen auf ben fernen furbifdjen

Bergen meljr unb mefir öcrjdjminbcn,

flimmert'S in ber Sbcnc buntfarbig üon

ber 3icr unjäljligcr Pulpen, Woljn* unb

3risblütl)en, bic im leifen $aud;e bcS me

fopotamiidjen «SteppenminbeS fdjaufeln. .

.

$ann finbet fid) aud) baS fdjeue ftlugroilb

am blumigen SigriSgcftabe ein, unb aus

bcm „^rüdentfjor" ^flafulS, ber meifeen

Xcrraffenfrabt jcnfeitS ber niniöirifd)cn

#ird)f>ofSftiu*c, jicfytn furbifdje Alpenjäger

mit ©teinidjloftgetucljrcn unb ^agbfalfen

auf itjrcn mildjmcifjcn 3eltcrn ins $lad)

felb Ijinüber.

28ir [offen inbefc bicS $arteulanb rcdjt*

liegen unb begleiten eine fleine ftararoauc,

meldje SMoful üerläfct, um längs beS

XigriS in baS nörblidjc jpügellanb cin^
bringen. Die 3nl)l ber SRciter unb >Kcite--

rinneu ift nid)t feb,r grofj; mir ftäblcn

l)öd)i"tcnS i»uei Dufocnb berfelbcn, unb

ifjrc fleincn ausbauenden ^ferbc (feinen

fid) ju iputen, bie (Xonglomerathjigcl üon
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CSIiorfobab, wo fo manche* affnrifd)e Q)e*

^cimni^ begraben liegt, rafd) ju erreichen,

beim Dahinter öffnen fid) fchattige 3!t)öler

unb rauften ftämmige (Siefen in fonft

getjeimnifjooll ftiHer (MebirgScinfamfeit. .

.

9iod) fämpft ba$ bämmerige 3riif)tid)t mit

bm lefcten nädjtlidjcn Schatten; bann

rotten fid) bie pfynttafKföea Äalffpifcen

bea raupen ÜUieftub-'Öcbirgcö, ba* oft

unb Arabern in gau$ befonberem Gkabe.

Dies Severe gilt namentlich oon einem

anberen jejibifd)en Stammgebietc, auf

baö mir nod) auafür)rlid)er jnrflcffommcn

merben.

Sieben beu aeitmciligcu ferneren 23er*

folgungen, meldje bie 3wb™ üon ihrcn

Seinben ju erbutben haben, laufen nod)

äafjllofe fleinlid)e ^lacfereien nebenher.

iDärtäf in grauer fterne fidi ücrlicrt. Gin ©rfennt beifpielamcifc im s
JJc*ofuler SBajar

©loricnjcfjein flieht herauf, fetjon leud)

tet * in ben 3d)lud)ten unb bie Semper*

liajtcr am emigen dirninment crlöfdjen

luie burd) 3auberf)anb. . .

„Slllburdjbringer — mädjtigeS ©im*
meislicht, erleuchte und fünbige Stark

ein 9ied)tgläubiger einen Deufeläanbeter,

bann flud)t er grimmig auf Sdjcntan unb

feine ganje Höllenbrut, bafe jener entfefct

bie J$lud)t ergreift. Daher oermeiben bie

Jejiben, menigftena jene, bie and iöerufiS*

rücffidjtcn gelungen finb, bie $afd)aftabt

£ajj beiu glan^oolle* Wcid) am Digris gu befudjen, jebeö äußere 2lb-

$cid)en. Namentlich ift c$ ben ÜRoha*

mebanern ein ÖJräuel, menu fie einen

3e$ibeu fid) gegen bie aufget)enbe Sonne
oerneigen fet)en. . . £>at nicht ber ^3ro^

pf)et — über beffen Name (Segen malte

— im „Zeitigen iöud)e" erflärt, bafj ba*

Dagcägeftirn groifdjen ben Römern Sa«

tanä emporfteige? So marb bem tyvo*

Preten offenbart, unb ber ©efanbte Mäh*
fcfcte nod) aus eigener SJcadjtooüfutumen-

t)eit, bie er übrigens gar roeit trieb, bie

Slaufel hin^u, bafe jebe föeligionSgemcin*

fdjaft unb überhaupt jcbeS auberSgläubige

lidje!

un* id)auen, auf bafe mir beiue Staubet

erfeuneu unb Scheich Slbi im Opfcrlicbc

preifen fönnen."

6$ ift ein „töcfoer^niam", ein fUejiben*

Ikiefter, ber oom t)ol)en Sattel au* baS

Tämmerlicht beS DageS begrüßt, ttaunt

DerljaUen feine Söorte, fo fteigen bie

Pilger oon ifjrcn ^ferbeu, breiten bie

$ebetteppid)c auf bie feuchte (Srbe unb

oerbeugen fid) nadj Often, inbem fie bie

2t)autropfen füffeu, roeldje bie erften

5onnenftraf)Ien miberfpiegeln. So miü
eS ba£ religiöfe (SeremonieH ber Se-

rital, mcld)e neben bem „gefallenen ißolf, baö feine gefctjriebenen ^eiligen

Cfugel" aud) „Scheid) Sdjemd" (ben

Sonnengott) öcrehren, mie eS it)re fa*

oäifdjen Urahnen in ben gefegueteu &c-

filben SWefopotamien* unb Ghalbäa'S ge-

tt)an. . . Der „gefallene ISngel" ift aber

fein (Geringerer als ber biblifche Sa=
tan, ber Jblis bes ftoran, ben (Sr^oatcr

96rat)ani im Sdfentljalc oon 9Jhna im-

meit ÜKeffa gefteinigt, alä jener ben Öott^

ermät)lten oerfudjen mollte. Xab,er aud)

biefer grimmige, fanatifdje ^)a§, ben bie

llebcrlieferungen befi^t, ber iöerbammung

gemeifjt unb ber Stuerottung mit Stumpf
unb Stiel anheimgefallen fei. 35ie 9Ho3-

lemin haben großen sJtcfpect oor 2hora
unb Soangelium; fie erheben aud) ihre

£)änbe gegen bie Brufen im Libanon

nidjt, ba beren 9teligion«ftifter, ber mahn-

mitjige Äairenfer fttjalife ?ll jpafim , eine

göttliche Offenbarung l)intcrlaffen haben

foQL Die Sadjc oerhält fid) aber hin*

fidjtlicn ber Drufen gan^ anberd. SBot)t

3*lamiten, jumal bie mol)amebanifchen
)

fühlte Sil £>afim, alö er jule^t fd)ou allen

ilurben, ben ^Xeufelöanbetcrn", mie fie

bie 3 eätocn nennen, entgegenbringen; ba=

her aud) bie blutigen ©erfolgungen, roel*

irbifdjen
s2lbermi^ erfd)öpft hatte, fogar

®ott felbft in fid) oerförpert (SU #nfim
bcam'r iüah), unb er befahl ber Wenge,

chen biefe furbifche Sectc feit 9Jcenfd)cn* mie einft Galigula
, ihn göttlitt) ju Oer-

gebeufen, namentlich aber in ben legten ehren; ber eigentliche Schöpfer biefeä

Jahrzehnten, oon allen Seiten auägcfefct OJott-Sulted mar aber ber perfifdje Oriti*

mar: üon ben ueftorianifdjen Slelplcrn im

Horben, oon ben djriftlidjen (Itjalbäcrn

beö farmelitifdien (Gartenlanbed, mo einft

fabrifant £>amfa 3bn Slli, ber ben fatimi*

bifcheu Mhalifen für ben „einigen, emigen,

anfange unb enblofen ©ott", fid) felbft

bie Sd)lad)t oon (Gaugamela gefd)lagen
[

aber für ben gefdjaffeneu Schöpfer, für

mürbe, im Often; oon ben mo^lemifdjen baä j©eltlid)t erflärte. @r I)at biejenigen

Würben allerorts unb julefct oon Dürfen he^»9en Schriften gefcfjrieben ,
meld)e bie
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Brufen uaebmalä für iljren SReligiond*

cobej crflärtcn. . . SRinberen SRcjpect be=

Zeugen bie 3)codlcmin für bic Scctcit

ber 3*ntat: licr unb 9lujairit in ben norb-

fnrifcfyen Öebirgcn, bic berüchtigten „Com*
penlöfd)cr", tocldje fie in beinahe gleid)

graufamer Seife toic bie Serben uer=

folgen. .

.

Sir teuren nun ju unferer ftaramane

Zurürf.

Sd)on loljt baö $agc*lid)t auf allen

Sergen, unb golbenc Ströme funfein in

ben Stunfen unb Sdjludjten bed jaefigeu

SJceflub. Die Serben fifcen roieber in ifjren

Sätteln unb burcbzicljen ein weite* 'Ilml,

iüo einzelne Dörfer an ben buuften Salb*

Rängen zu fteben fajeinen. UeberaU rauften

bie Gaffer, unb ber blaue Gimmel (ädjelt

mic auf ein uncnttueiljteö ^arabied fyerab,

3n ben Xriftcn funfett bad ^licft präcf)

tiger Sdmfe filbern, unb junge Birten

pfeifen auf primittoen 9ior)rflöte». 21 ud)

Sufjroanberer trifft man luer uutcr ben

tücitfjin fdjatteuben Platanen.

So oft unfere Äaratoaue einem ber

Sauberer begeguet, tegen bie Leiter bie

$änbc bebcutung$i>ofl anö £>erz, unb ber

neue Slufömmling flüftert leife: „©rfudjte

bic Saf)rl)cit, unb biefc Saf)rfjeit füljrt

und $u itjm. .
."

Unb ein ÜWurmelu gcf)t burd) ben

Srupp. 3e^t flcttert er einen fteitcu

#ang fjinan, n>o ba3 erfte ^ejibenborf

Win-Siffin liegt. Jpicr neunten bie Leiter

eine 9)cetamorpf)ofe it)rcö Mcuftercn öor,

beim bic geu>öl)ntid)e Äurbentradjt bieut

iljncn, mic bereite ermähnt, nur als

SRaftk, bie fic im ftäbtiföen »erfe^r

ober beim Jöefud) be* ftladjlanbeS ifjrer

perföulidjeu Sicherheit tuegen anlegen.

Qon ihrem Raupte oerfa^minbet bic Silz*

nmfee mit bem bunten ludjc, unb ber

fdjiuar^e lurban tritt an it)rc Stelle;

bann wirb bie geftreifte Mba entfernt unb

ein jdmcerocijjeö talarartigcö ©eroanb an-

gelegt, baiunter ber breite ÖebergürteJ

mit SWeffet unb Ißiftolcu unb einigem

$au*requifit. Villen bereiten ^roanges

lebig, oor Spähern unb türfifdjeu 3optie3

fidjer, ftofjcn bie SRänner einen gellcnbcn

^ubelruf aus, ber mädjtig in ben fernen

Xbalfdjlucbtcu uerlmllt.

Dod) roie? . . . $ab ba$ uidjt ein

Zweite* (Sd)o? «lang cd nid)t langgezogen,

mic ein feierlicher $fo(tn auf ben „Gin*

Zigcn $ott" über bie Söalbböhen tjer-

über? . . . Unb wäfjrenb bic finfteren

Scanner nod) laufeben, gittert ein le^tc»

gebämpfted „SDJobameb, fein ^roptjet"

in ber ^erne aud.

„@£ fmb furbifdje §änbler, bie üon

Slmabia herabfommen," meint ber (Sine.

„Die (Stimme erftide ihre ungläubige

ftchle," fefet ein Stammältefter hinzu, ben

bie 9cizam3 bed 2)Jofuler ^afebad, roelcf>cn

er au$ manchem Stampfe mot)l befannt

mar, ben „ Siebtbärtigen
* — @eft£-"Sa*

fal — nennen. Der lange Schnauzbart

bat einen „tatarifdjen" Sdnoung nadj ak
toärtd, too ein bidjter ftruppiger"Vollbart

fid) uad) ber haarigen ©ruft hm oerlicrt.

Stuf jebem 3ofl)bcine fifct ein anbercr

bufdjiger Salb, unb bartartig roud)ert'4
1

aud) au* ben beiben Dbrmufcheln unb au*

ben rocit offen ftefienben 9?afcntöc^cnt.

Tie impofante Wcftalt mi^t ficben ^uft,

unb bie feteinfcblofefliute fc^eint fie nod)

ZU überragen.

3)ic 3cjibcn taufc^cn, unb bic gepuftten

2öciber ber Sorroand (?lrferbauern) fterfen

fdjeit bic ftöpfc zufammen.
„2)ort flcttert bic ftararoane ^erab."

„3c^ fef)e bie falben ^ferbe au* bem
T>julemarf.

w

„Sllfo
vJieftorianer — (Jbriftenbunbc

bes ÜJcar 3d)imun, bed Äe^cr- S
4>atriar^

ttjen."

3)cr „?ld)tbärtigc" mac^t eine trofcigc

|

ÖJebcrbe, inbefe ber frembe 9ieitcrtrupp

im Salbcdbuufet oerfdnuinbet.

CSine Stunbc lagern bie 3c 5'oen au f

ber ."pö^e oon 5Ün*Siffin. Dann wirb

ber furbifoje Sortrab berßaramanc ganz
na^c im £f)ale fid)tbar, unb im näcbften

2lugenblicfe fpreugen et um zwanzig Leiter

ben ftetfen ßidzarfpfab herauf. Die
SBeiber flüchten in bic Steinbütten, mäb ;

renb bic SRänner eine broljcnbe ^>aU

tung annehmen. Äuc| bie riefigen Solf*-

bunbe ber Sormanä fcblagen an. . .

5Ec^t merben bic Leiter auf ber ^pöbe

fidjtbar, unb man ertennt in i^nen

aldbalb Vertreter ber eblcn Slffireti,

ber furbijdien Mricgerfaftc. Sic tra

gen jumeift gelbe tfilzfappcn unb einen

langen meiften Äaftan; bic iöcinfleibcr

finb fcfnoarziueifj geftreift. Sin fruntmer

Säbel an ber Seite unb eine lange Flinte

über beu ^üden gcfd)naHt bilben tl)re

ljauptiäd)lic^fte Vludrüftung. befinbet
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?t. ö. 3 Zweifler > ger djenft

fidj aber aud) eine ?trt (5«cortc babei, >

unb bie Leiter berfelben tragen feine I

ftlintcn, fonbern lange SBambuSlan^cn mit

ii'ftjenbem 9iojjjdjtt)cif, bann fur^e Zaü-
)Q)en unb runbe Sd)ilber. . . Ter Slufaug

bat unleugbar eitoa« SQiaterifcfje^ , unb

namentlich finb es bie reichen Starben ber

Unterflcibcr , loeldje ba« Slugc eines

Jremben blenben müßten. Ten 3e&ibcn

aber finb bie« altbefanntc ©cftaltcu , un*

liebfame ©efeHcn, unb if)r $efud) mag
aud) bie«mal nichts ©ute« bebeutcu.

$cfct fefot bie Truppe flirrenb über

bie legten ©eröQbarren, unb Sitten ooran

fprengt ein Leiter im Sdjuppcnpanäcr

unb Spifcfielm. 6« ift ein SRanit üon

ca)t furbifdjem Tüpu«: feiert bronjirte»

^ncarnat, fdjtoarae unftete Slugen, bidjte

bufdjige brauen, babei ein nulu 511

maffiüe« ftnodjcugcrüft unb $änbc üon

tabellofcr geintjeit. Turd) bie 3™uen=
aruppe geljt ein leifcd glüftern, al« biefer

Äffitetettfürft oor bem Üagcrplatj fyält.

SWand) ?lugenpaar erglüht, unb be« >i ur=

ben 33litf fd)ioeift fiegeSgeioifj über bie

idjtoar^en Surbaue ber jc^ibifrf)cn ÜJinnucr

bimoeg.

„Seib $f)r ber tyixüix (SIeltefte) au«

bem Xfjale Scfycid) Wbi'S, ben fie ben

ftrömmften ber frommen nennen in ©al)*

binan?" fragt ber ftattlidje Stnfömmliug

einen ©reis in Silberpaar.

„Ten bu fudjeft, ber bin id)," aut^

roortet biefer.

„^Dann mar mein 28cg lein ücrlorener,"

meint ber fturbe falbung«üoll. Tic übri-

gen Leiter, fotote ba« ganzen - gälmlcin

faben inbefj f)inter bem Sprcd)cr eine

biajte ©nippe gebilbet.

„(£« fä)eint, bafj 3*)r mid) nidjt fennt,"

wirft ber Stentbe ein. „$#0 be« ftcnbil

Sd)neef>aubc cmporflimmert, ftef)t mein

Sanofi. Tie Stärle meine« Wrmc« fennt

unb fürdjtet man bis tfalaat Sdjcrfat

fjinab, bie alte Tigri«burg im Öanbc

ber Sdjamar* Araber. 3^ ^ci^c Stbba^

Äfjan unb bin üon 9ioma nbij. 2Öer mid)

aber f)tcrl)er fenbet, ba« ift ber grofte

ßmir unfere« Stamme«, ber beine 'lob-

tet, bie braune 3enab, $um Üöcibe bc

get>rt."

(£incn Slugcnblid brütet Tobtenftillc in

ber SRunbc. Tann entfter)t eine ©ciucguug

unter ben jeftibifeben Männern, unb et;e

man fief)'« ocrfiel)t, fifcen bic Leiter ber

tb: Tic Icufcl«aubetci\ öS!)

ftaratuauc foiuie fnmmtlidjc ©clcitmänner

oon 9lin*3ifftn — jufammen etion füiif^-

jig Wann — in ben Sätteln. %m lUugc

be« greifen tyixän aber flntfcrt'« toic alt-

gefaxte ©tutt), unb trofcig menbet er bem
Senbboten ben ÜHüdcn. ©d>on luerbcn

bie sterbe ber fremben Scanner ungebut

big, unb fic fc^arren im ftalfgeröü, ba

iuicbcrt)ott Stbba^fltjan mit üibrirenber

Stimme fein S3egct)r.

„Tie Xürfen fagen" - läfet ber

greife ^e^iben -
v
^riefter ücrnefjmen — :

„,3iebeSa^(echtcö oom^unbe unb bubarfft

itjn tobtfeptagen.
4 Unb toenu fic bie frem-

ben 2ßäbd)cu üon ber 3ctaüenfct)au ijeim-

füfjren, fagen fic: ,Tie Sünbc falle auf bas

£>aupt be« iöerfäufer*.' SBir in 5öapbiuan

miffen aber, bafj bie« nur leere Lebens-

arten finb unb bic arabifdien unb furbi-

ferjen Wäbdjcnpänbler mit ben Agenten

bes ÜWofulcr ^nfdw« in einem unb beut-

felben Slorbe ipre ^änbc fteefen paben. . .

Üöiü c« ein ebler Würben =©eo ben Sölb-

nern bes ^abifdjap gleicptpun?"

Wie auf ein Gommanbo fenfen fid) bic

Sanken gegen ben fredjen Sprecher. 9lb-

bat)-Sll)au aber iuet)rt ipnen unb fagt:

„Ter (Smir begehrt ßenab jum N
J!Scibe —

nid)t ,uir Sclaüin. iöi« in uufere finfteren

Sd)lucpten üon föotuanbij ift ber s
Diuf üon

ber @dt)önt)eit (Jurer Tochter gebrungen,

unb man fagt, bafj itjr 33lirf bem s^ara-

biefesleudjten glcid) fei. $ü bitten ift

fonft unfere Sri nidjt. SSir rauben uns

unfere Schönen, mic unfere USorfafyren

fic geraubt l)aben. Ter (Smir aber toill

ba« ©liirf ^enab'ö unb barnm fenbet er

mid)."

lieber folgt eine lauge brüdeube s
4Jaufc.

Ter greife 3^iben

»

%
^riefter tueift, tna«

eine fotdjc Werbung ju bebeuten Ijat, aber

lieber toill er fein unb feiner Xodjtcr Gnbc
erleben, als ben fdjmäljlidjeu .'panbcl ein-

geljeu. Ör fd)iuingt fia^ beljenbe lote ein

Jüngling, ben ber Xfjatcnbnrft antreibt,

in ben Sattel unb giebt ein ftummes

^cic^cn pm Slufbrua^. . . betroffen fteljen

bie Äurben. Slbba^Mljan redt fiep auf

feinem Brttcr empor, bafj ber fdjuppige
sJ2arfcnft^u^ be« JpclmcS auf ben Stal)l=

flammcrn bc« iöruftpan^cr« erflirrt. (£«

Ijat ben Wnfdjeiu, at« folltc fofort einer

jener blutigen 5Raufljänbel feinen Seginn

netunen, meiere in biefeu ©egenben an

ber Tagesorbuung finb. ©in wirre« Xurd)*
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^Ihtfirirtc $cutfd)c Wonateljeftr.

ciiimibcr in ben 9teil)cu ber furbifchen

Leiter; fdjon funfein bie i'dn^cnjpitu'n

roic fteueräungen, unb fo mandjc lartjdjc

fäfjrt jäh auö ber Scheibe, lieber ift'»

^Ibbal) Sl^aii, ber Senbling be$ ISmir«

üon üHomanbij, ber ein Vefchtoichtigungö*

^eichen giebt, unb mit unheimlichem ®e-

fäctjtcr traben bie Steiter bcn Vcrg f)in<

ab. . .

er $u feiner Öemeinbc: „3dj bic

Staffelt unb toarb eine beftätigenbe

Wahrheit; unb burd) bic gleiche 2L*ahr-

l)cit foftt it)r befifcen bie hödjfte Stelle

wie ich." . . . Tenuocb, fjat Slbi feinen

Tanten nicht and) feineu Ölaubcn#gc=

noffen gegeben, unb man fjat bi« jefct

ohne eigentlichen ©rfolg an bem tarnen

„Serben" herumgcbeutelt. einige fagen,

Unb ber bangen Sorge üoll fd)lcid)t ba« SBort rühre üon 3$eb ftorfer, einem

bie ^e^iben-ftaraioane ben Öcbirgspfnb böfen (Reifte ber ^arfi, her; bie Serben

int 2l)al oon Scheich *9lbi entlang. Ter felbft führen eS auf 3Qä&au ober Wjeb

Wbcnbfteru ift in einen fal)leu 5cr)Icier — ba« mit Ormit$b ibentifd) fein foU —
gehüllt, unb bie fernen Xolomitfpifcen com flurücf, unb bie s)Jcohamcbaner, umtat bie

3 otigebirge (euch,ten unheimlich, alö mären Würben, benen Jpag unb Fanatismus

fie in Vlut getaucht. . . Schmcigfam reiten U)of)l bie attcrungünftigftc SluSlegung ein-

fic fort, bis tief in bie S-Nad)t hinein, unb

nur jeitmeife raufet es im s$)alterton

burd) bic (Solonne:

„jUud) ben, ber |M»ei liebenb« #cr&en trennt

!

Irluct) bem (Miljuljvcr, ber fein Erbarmen frnnt

!

?a<3 fy\ab flii'bt nimmer bie lobten herau*3 -

5lur ben £hicb, erbiet fielet 2au4!"

(SS ift eine uralte fturbenrueifc. . . Tie

^Reiterinnen fd)iuiegcu fid) enger an ein«

anber unb fpäfjen nad) bcn unheimlichen

Sd)atten aus, bic bleiern bie 3d)lud)tcn

füllen.

* *

geben mag, fagen, ber ÜHame ^e^ibji

rühre oon bem ommajabifd>cn Hhalifen

Sefib I. ^er, jenem in ber ganzen fu»
nitifd)en Bett fo grünblich oerachteten

3}e$iuingcr Coffein*, beS Söhnet oon &li

unb GufelS bcS Propheten s3)iohamcb.

£aS }u Sterbela oergoffent iJiärtnrer;

blut hat burch ^ahrhunbertc bic furcht«

barften föeligionsfriege nach ftd) gebogen,

unb noch heute ftet)eit fid) Sunniten unb

Schiiten befanntlid) als unoerföbnlicbe

Xobfeinbc gegenüber. ?luf alle gäfle

finb bic ^iben Ultra > Schiiten , beim

Scheid; Slbi ift uid)tS s2lnbereS als eine

^ncarnation (yottc^ — bie 9)Jenfdm)fr>

ßine toarnt * feufd)e Sommernacht rufjt I bung ©ottcS in einem Propheten — , unb

auf bem Ifyak beS Scheich Sibt. (Ss ift

ein herrliches Stiitf Öanb , ein furbifchcS

(Sbcn, wo bie OueHeu plätfeheru unb

hcrrlidje Söälber mie im Crgeltone

raufchen, il'utten im Zweite ragt eine

baS ^ejibenthum ift \om\t ein Ableger

bcS ^mamats, unter welchem tarnen man

bic Vergötterung ber Defcenbenteu au*

mi'i ©cfchlccht begreift.
sJöir ftchen am SSorabenbe bed $ro*

loei^e .STcge(fpi<jc aui üppigem Örün, unb pl)ctenfefteS. Schon ift ba<5 Xfyal erfüllt

bauebcu brauen bleiche Setämäubc, öou

getoaltigen Slronen überfchattet. Tic

^egelfpi^e gehört ju bem (Mrnbc, in

welchem Sd)cich s2lbi, ber ^ejibcu Pro-

phet, in mächtigem Stcinfarfopt)ag ben

cioigeu Schlaf fdjläft. Der gottgcliebtc

Wann, ^u beffen Verehrung fich aCljätjr-

lid) am 10. Sage beä Wonatö Nuguft

bie iejibifchen Stürben oon nah unb fern

oon pilgern aus nal) unb fern: oom ent^

legeneu Bau See, au« ben furbifdien

Vllpenlänbern unb ben Guphratgaucn bc*

claffifcheu Va^puragan. @in bunte«

Üradjtenbilb fünoahr giebt biefc lempeU

meffe ab. 3» Qße» färben fchiflert'«, unb

bed 3Jionbe« Silberlicht überthaut magifdj

bie heilige" ^aine, in benen fromme

£oblicbcr crfd)allen. Km eigentlichen ^t\t-

cinfinben, mar ein geborener Snrcr, unb tage aber oerfchtoinben bie farbigen l'np»

fein Vater l)ie§ 3Jiuffafir. OS^hre pen , beim ,ut ber Wationalfeier hat ^er

1160 unferer 3eitred)uuug toarb er üon ' Slbi ^ilger ben meinen Äaftau unb ben

bem Slllerbarmcr abberufen, unb feitbem fchmar^en Stopfbunb anzulegen. Xannbräm
fi^t er an beffen Seite unb üerfpeift gen fie in Scharen nach bem jpeiligthum,

mit ihm — ttuoblaud), ba« h oc^fte in melchcm bie üier jejibifchen Uriefter'

furbifche ßabfal. . . Wl« \Ubi üor mel)r (Slaffcn, bic ^Jirnu unb Jtamioal, bie

alö fieben ^ahrhuubertcu lebte, ba fagte I Wufifanten unb gafirc (le^tere in büftc-
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re* Sdnoarz gebullt), ben Xempclbicitft

oerridjteu. Xretcn wir nun in ba* £ci-

tigtfjum ein. Die bunte SMgnrbine mit

ben borauf wei§ irrlid)ternbcu fteifen

Vlrabe*fcnmuftern ift f>alb in bie ^»ötje

brapirt, unb fo fätlt fahler Ampclfd)ein

audj und) aufjen auf bie fdjmalen Dcmpcl-

ftufen. Der 3»tienraum ift fdjmutflo*,

burd) eine ^fcilcrreifjc in ber SJtitte in

zwei Schiffe geseilt, unb madjt feine«*

weg* einen fcierlidjcn ©inbrurf. 3,n

ftonb ber £nlle fauern bie grömmften

oor einem oon 21mpellid)teru behängten

riefigen (£anbclabcr, auf bem ein golbe*

nc* ^faucnbilb zu fdjauen ift. Da* ift

ber „SJtclef lau*" (ftönig s}?fauf>af)n),

ba* Siunbilb be* „gefallenen ©ngel*",

ein fobäifct)cr Ctföfce, ber fiel) in ba*

^ejibent^um eingcfdjmuggclt fyat. 3n
feiner 9täl)c plätfdjcrn frnftallene Quellen,

bie eiuft Sajeidj 2lbi au* bem Ijeiligcn

3cm^cm - ^Brunnen oon SJteffa lucrtjer

geleitet Imben foH. 3" ben jurfenben

2icf)tern fprüljt ba* muntere Clement

Diamnnttropfen über ben gemauerten

©erfenranb, unb too^ltfjucnbe Stühle mcljt

bon Ijier burd) ben bunfttgen Staunt.

Sd)on fielen fie $opf an Stopf gebräugt,

ba* Antlifc einem Scitcngcmacbc juge=

loenbet, wo unfer DberpirAn, ben mir

buraj ben ^mifdjenfall mit bem Seiü>

boten be* ©mir* oon Stowanbiz fennen

gelernt fmben, wie ftarr fauert. Sein

581 id ift ftarr auf ben ^fauencanbelaber

gefjcftet unb üerrätf) tiefe Drauer. Did)t

hinter if;m fielet man bie grüne .£>üHc,

bie über ben Sarfoplmg gebreitet ift.

3efot öffnet ber örei* ben weifen

9Jiunb unb f)ält wie fcfylaftrunfen bie

"Jkcbigt. ^cber 3 cJi°c fmt fie unzählige
sJDta(e gehört, aber bie ©otteswortc träu-

feln immer wieber wie Spbärcnmufif in

feine Dfjren. Der Sllte erzählt oon ben

lugenben unb ^flic^ten ber „3ima,cr ber

Üß3af)r^cit*', oon Sftm, bem Allmächtigen,

unb bem gefallenen 6ngel, ber einft wie-

ber in* s#arabie* eingeben werbe, beim

einmal müffc jebc Sünbe abgebüßt fein.

Diefc* Dogma will freilief) wenig zu ber

nndjfolgenben Sentenz paffen, bie ber

^rieftet l)infid)tlid) bc* f)öd)ft eomplicirten

unb feine*wcg* allen (fünbigen) Serben
garantirten s3arabiefc*=(Sinzuge* giebt. . .

Tic Seelen ber Verdorbenen Imbcn

fdjwerc Prüfungen zu befteljen. ^unäc^ft

gelangen fie $u einem SBalbc, wo ein

gewaltiger 2öwc SBadjc Ijält. Die Sojen

werben oon if>m fofort jerriffeu, mäbrenb
er bie Dugenbfjaften nad) ben ewigen

©eftlben ber greube geleitet. Seelen

oon zweifelhafter ©ottäfmlidjfeit erhalten

eine Sljt, mittelft ber fie fid) burd) ben

erwähnten graufigen Urwalb felbft einen
s£fab ausbauen muffen. Dann gelangen

fie gu einer Ijaarjdjmalen SBrüefe, bie

über einen 5euerfd)lunb fübrt. Die Öc«

rechten gelangen hinüber, bie Slnbercu

ftür^en in bie flammen unb »ergeben,

gür bie erfteren ift nodj eine gemaltige

Schlange oorljanben, welche nur einen

Dl)cil ber (Geprüften paffiren läfct, ben

anberen aber oerfdjlingt, unb bie einzel-

nen Seelen fo lange im öeibe behält,

bi* ein ©ngel if)r befiehlt ,
biefclben au*-

jufpeien. Diefc Geprüften aber finb

fotjlfdnoarz, unb nun werben fie zu einer

SBcrgquetle geführt, wo if)re Steinigung

unb Vefleibung ftattfinbet. Da ade

Prüfungen jufammen, wie man zugeben

wirb, f)öd)ft anftrengenber Art finb, fo

ift e* ganz am i*la|je, bafj bie (£rl)öbten

Zum Sdjluffe oon ben Seligen bureb bar-

gereimte föftlia^e 5rüa)tc erquidt unb gc-

ftärft werben.

Auf bie üel)re üom (Sinzugc in* ^ara-

bie* folgen nod) einige (£piftcln, unb bann

ift bie Dempclfeier felbft oorüber. Sic

bebeutet aber nidjt ben Schlug be* gan-

zen ceremoniellen geftc*. AHmälig ift e*

9taa)t geworben, unb wenn gcrabc niebt

ber SKonb §öl)tn unb Diefcn crbellt,

bann liegt tiefe ginftemife im Xbale.

Saum aber raufet'* über bie Gingang*-

treppen be* SJiaufoleum* ^erab, fo ge^

laugt ßeben unb Bewegung in bie

Sparen, welche unter Räumen unb auf

beu Siefen lagern, ©ie auf 3auber=

wort erglimmen taufenb unb abertaufenb

gatfcln, unb s]3urpurfIoden umzüngcln bie

meifeen p^antaftifc^en Weftalten. . . Unb
welcher %ubd raufet jc^t burd) bie

töcifjen, bie ben Steigen tum lan^c

fc^lingcn! $uut wogt e* auf unb ob

nac^ bem Dactc ber SRofjrbläfer, unb ba*

©cflirr oon Damburincu gellt jaudjzcnb

bazwifchen. Swmer ^öer flacfert ba*

etacfcUtcf)t , bie weifcen (Bewänber fc^wir

ren wie ©eifterfittiaje unb ein greuben

jauebzen erzittert bie üuft. . . Unb bort

bie fchlanfhüftigen iföeiber, wie luft-
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tarnten fdmtettcru ftc nicf>t iljr „Xahlil!

lafjlil!" in bic fdnüülc Wacht fjinou«!

Unb tuo bic bichteftcn Platanen [Rotten,

bn flüftern glüdliehe
sJ?aare, uubelaufcht

unb ncibifehen Süden cntrüdt, unb man*

djcr junge ^ilger ftnbct ba fein $er$cn**

juloel, bem er roonneberaufdjt an bic Söruft

finft. . . $ort fdjmebt and) 3cnflö im weiften

Öeroanbe, mit $olbarabc*fen gefchmüdt.

3h* blaufd)iuar$e*£aar flattert im äBinbc,

unb bie Streiflichter ber Radeln flehten

purpurroten hinein. $lud) fic fdjlingt

ben Steigen, unb um ihre £>üftc fehmiegt

ftd) ber Ärm eine* blonbhaarigcn Slelpter*

au£ bem naf)cn Slmabia, ber finfteren

Xürfcnftabt. ©in felige* 2äd)eln Der*

Hört it)r ebel gefchuittene* ©eficht, unb

ba* Sluge erglüht parabicfc*l)citer. . .

!Rur ihr SBater, ber Ökoft^Scheid), man-

belt abfeit*, unb feine Ötiencn geigen

Trauer. Vermag ba* ©lüd feine* ©olb-

tinbe* nicht einen Stimmet bon grol)-

finn über fein gramburdjfurchte* ©efid)t

ju werfen? 3ft ilmt biefc tolle fiuft,

biefer Sommernacht*traum, nur ein falte*

Sdjauftüd, ba* ihm bie gläubige Ök=

meinbe oorejecutirt? ©r Dcrfudjt mof)l,

üom Strubel ftd) fortreiften $u laffen unb

feinen Kummer $u betäuben — aber um-

fonft. Unb um ben ©rei* raufd)f* immer

tuilber unb milber; fd)on uerglimmen bie

Radeln, unb ba unb bort finb bie er«

tjvfeten Gruppen in bunftige ÜNadjt getaucht.

$ic Tamburine ächjen bumpf, unb

fjeifer freif(t)t ba* matte „lahlil" ber

erfdjöpften SBeiber. . . Sine SÖlutwolfc

l)äiujt in* %$a{ fycxab — ber SLMbcr-

fchem ber Derpraffelnben glommen. 3öie

fchmar^e Silhouetten ragen bie ftcl*fodel,

unb ftc grinfen gcifterljaft auf ba* mirre

Xreiben. . .

J)a geht ein ÜRaufchen burd) ba* Zfyai,

bann roieber ein ßlirren mie bon blanfcn

lartfdjeu, währenb bie ©rbc Don bunt-

pfem #uffchlag mibcrhallt. STaum baft

ber ®rci* mie au* einem fdjmercu

Traume auffdwuert, unb fdjon fnallt'*

au* ben SSälbcrn, unb bic Sdjüffc Der*

groUen in ber gerne. „$cr geino

unter un*!" gellt jefct ein Sammerruf
au* einem bicrjtgebrängtcu Scibcrfnäucl.

Unb in feiner SMittc ^eigt fidj ein etn>

blöftte* blonbe* 3üngliug*f)aupt, faft fo

fdiön mie ba* be* „groften ©ngel*".

©* ift ©*ra, ber ©rforette tfenab'*. ©r

faftt fein Sieb um bie Wxttt unb roill fief)

mit iljr in ben Sattel fd)mingen, al* ein

halbe* 5)u^enb üanjcu in ben 3c5*ben'

trupp f|ineinfäl)rt, ber fidj um 9lbu 9htr,

ben ©roft-Sctjeid) üom ZfyaU, fdjart. . .

„$ie «bbab,! — $ie Xcufcldbrut!"

lautet bie feinblid)e Carole. Schon bün*

fett bic furzen furbifd)cn X)old)mcffer, unb

über bic runben *Hohrfd)ilber flnttert ber

ichmarje sJKantcl eine* ftreti - Sürfteu

mie ein $ämonenfittid).

w T)a* ift Slbbah, ber Schänber!" -
©ine s^iftolcnfugcl ftredt ben öäftcrer 51t

Soben. Unb Dom ^bolentempel fnat«

tert'* immer lebhafter herüber. Söährenb

ba* gan^e 5^"cnlager mic ein Xauben-

fchmarm , in ben ber Habicht eingefallen,

au* einanber ftiebt, raffeln bie ganger*

rciter bon ber ^ör)c be* Sanctuariuni*

be* „Scheich Schern*" hcrQÖ - Reifte

Schafheerben, bem Sonnengotte gemeirjt,

grafen fonft auf biefem ^tatanenhügel.

«Run rafen bic $ir » 3Jcam = Leiter bort,

unb unter bem eifernen dritte ihrer

^ferbe cnbet fo manche* Sfcjibenleben.

?Ule Radeln finb ocrlöfdjt — bunflc

Staffen ringen, unb ber öerameifluug*:

ruf ber Sterbenben mengt fich in ba*

tobe*tro|ige Ärieg*geheul ber furbifchen

Jftrieger. 9lun fteigt ber SWonb über

bic $et*gipfel empor unb beleuchtet ba*

grauftge ©ilb. ©inen Slugeublid fiel)t

matt bic ehrmtirbige ©eftalt 9lbu 9cur'*,

geftü^t auf ßenab unb ©*ra. JRauch

unb ^uloerbampf erfüllen bie liefe,

unb Dom ^bolentcmpel rafdjelt eine ^lam*

menfäulc empor, baft greller Schein bic

ttämpfenben überflieftt. %e§t fegt auch

bie ©ruppe, WO «bu 9cur* Silberhaar

erglänzt, ein feinblicher ^Reiterfchmarm

hinrocg, unb bie ^lammcnlohe Derpraffelt

jähling*. Sieber ift'* 9cad)t. ,,9Xbbat) unb

ber alleinige ©ott!" gellt c* fdjauerlid)

burd) bic ginftemift. Ta* STampfgebraufe

Derlicrt ftd) in ber Jentc unb ber .^uf-

fd)lag Dcrljatlt.

Ruf bie gräftlidjc Wadjt folgt ein

trauriger lag. Ta* Jvcft be* ^e^cr-

Propheten i[t feinen Anhängern }um
^erberbett geworben, unb unter ergreifen-

ben ©efängen beftatten bic Serben ihre

gefallenen iörübcr mit bem hcraufbäm=

mernbeu 3lbenb. lieber jadiger Sdfen-

höhe blittft ber 9lorbftertt, unb borthiu

meuben fie ba* 3Tugcficht ber lobten,
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wie e« ba« Gercmonictl ocrlangt. (Sin

Sllagelicb £iel)t bann burd)« 2bal, fd)auer=

lieh crnft, wie nach Stäche fchrcienb. ^bcr

bic 33(ütf)e ber Männer liegt erfdjlagcn,

unb bic fd)önftcn %i)cäbdjcn t)at ^Xbbaf),

ber ?lffirctcn- Fürft, nad) ben fernen #to*

wairtuV Schluchten entführt. 2lud) üon

9tbu War finbet fid) nirgenb« eine Spur,

unb auf einem ÜJra«fled junädjft be*

Sbolentempel« liegt ein Scfcen eiltet

Frauenmantel«, in bem ein 9tamen«jug

cingewoben, unb bauchen flimmert ber

golbuer^icrte «anbfd)ar, wie il)n bie üor^

nehmen l'lmabenfer tragen. 3)er 9tamc

im Frauenmantel lautet „3cnab", unb

bie dljoraffanflingc führte — (S«ra. . .

ßiuige ÜDionate oergingen, bann $og

eine neue Sd)rctfcu«funbc buref) bic je»

jibifdjcn Wauc uon Söaf)binau. C£in

Sumad)l)änblcr uon ben £olomitf)öl)cn

be« Xfchn;Spi, ber au« bem ^arbtfjale

Ijerübcrfam, brachte bic Jlunbc üon einem

unmittelbar beoorftefjenben großen 9(uf»

gebot aller benachbarten Murbcnftämmc

gegen bic üerbafttcu „Ieufc(«aubetcr",

unb au ihrer Spitye folltc ber grimmige

Gmir oon iHowanbij fteben. Vlbb cl

3)jclil, ber s£a|$a oon SDtofut, ftedte

felbft mit ben fanatifcr)cn Horben unter

einer 2>etfe unb lief} bie fleineu Qöaxin-

foneu au« ben bcbrol)tcn öcgenben fid)

jurüd$ief)cn , unter bem Vorwanbe, bafc

fic ben „SRcbellcn" nicht gewnebfeu feien.

Da» ift alte Jiirfcntactif , unb bic

„"S>jelil«", welche einer eiuljeimifdjcn

i<afd)afamilic angehörten unb bid in bie

üicrjigcr ^atjrc ba« SJfofulcr (Gebiet Oer*

walteten, hüteten fid), mit ihren furbifchen

Staub* unb 5öunbc«gcnoffen jn bredjen.

2i*of)l hatten bie bebrängteu Stiften 9lu«-

ficht auf $3etftanb, wenn il)rc iörübcr im

Sinbjar- (Gebirge, ba« fid) jeufeit« bc«

Xigri« toeit in bie mcfopotamifdje tiBßfte

hinein erftredt, rechtzeitig Shtnbc 0011 bem
geplanten SWaffacre erhalten mürben. Unb
bann waren auch Die Sdjamar^ebuinen,

meldje fübwän« oon ÜJtoful bi« jn ben

Stuincn ber uralten Sonueuftabt .ftatra

ftreifen, häufig Verbüubctc ber 3 citocn

gewefen, wenn e« fid) um einen „$haja"
(Sl'rieg«jug) gegen Stürben ober lürfen

hanbelte. $u einem foldjcu rafchen Huf*
gebot mar e« aber oiel ^11 fpät, beim bie

«oben- unb ßibalUJKeiter ftreiften bereit«

auf bem Plateau oon Stcrmcli« , unb in

einem $age«ritt tonnten fic ben Zigri«

bei SJtoful erreichen, bic Jörüde fperren

unb ben ftfiffjenben ben Stürfjug ab»

fdjnetbcn.

Unb fo fam cd auch. Qte toar 01t

einem trüben Frühjahr«morgen. Der
Stegen fiel in Strömen, unb ber Sigri«

[cfnoofl innerhalb toenigcr Stunben ju

boppcltcr liefe an. ^mmer rafenber

wäljten fid) bic gelben Schlammfluten
heran, bie Schiffbrüde ftürjtc enblid)

(bic eine §älfte be« Stromübergange«,

benn bic anberc ift eine maffioc ©ogen»

brüde) rracheub $ufammcn unb in ben

Strommirbeln oerfchroanben bie $erfchcll'

ten iüoote. . . ißJeld) furchtbare iöer

jweiflung malte fid) auf ben öefichtern

ber ^liehcnbcn, al« fic, bie furbifchen

yaujenreitcr im Stüden, fid) 00m anberen

Ufer abgefd)nitteu fal)en ! £>art am Strome

erhebt fid) ein mürfelförmigcr Stuincn«

hüget, ein Xtyil bc« alten Sciniüeb, ben

bic dürfen ben „ftujunbfdjif nennen.

Sinft ftanb ber glänjcnbe l^alaft Sanhc-

xxb'i mit ben getäfelten ^rachpälcn, ben

9ticfcnfculpturcn unb ^feilcrarfabcn in»

mitten ladjenbcr ÜJärteu ba — l)eutc

marb biefe Stätte )um ycidjenfelbe oon

oielen laufenben fdjulblo« Verfolgter. . .

Steine .pülfe auf bie gräßlichen Wngftrufe
— feine Rettung, tro^ jammern unb

.pänbcringcn. Unb mäljrcnb bic ibemoh
ner 3Rofu(3, sJI)iohamcbancr wie Ghriften,

mit beftialifchem *!Öehagen Oon ihren Käufer

terraffen au« ba« gräßliche Sdjauftüd

befal)cn, Rieben bic furbifchen ^Reiter in

ben unentwirrbaren Slnäucl oon 9J2än;

nern, s4Öeibcrn unb Äinbcrn ein, Hft
v
i)lut

in ben Jigri« flo» unb bic deichen

i flaftcrtjocf) lagen, «einer biefer Unglüd^

liehen fal) je wieber bic Sonne fdjeinen.

Xk fid) burd) Schwimmen retten wollten,

gingen in bem entfcffelten Clement unter,

bic anberen würben fnmmt unb fonber*

hingemorbet.

5)a« war ba« Sd)lu&brama ber oor^

legten großen 3ejibcn-Sd)läd)terei. Wan
fdjricb ba« 3ahr 1882.

Fünf 3ah*c f'»b oorüberge^ogen, unb
mieber ift'« Frühling, bie fchönfte 3«hrc«-
seit auch »« ben norbmefopotamifchen Öc-
filbcn. 3m Xurrahfclb fd)tägt bie ©achtel,
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uiib im Xamari*fengcbüfd) am 1 igri* flötet

Sdjadjrur — bie Sdnuarabroffcl. Stenn

bic 3<iQb^unbc if>re iKetücre ablaufen,

fommen fie uon Sblüthcuftaub gefärbt

l)cim, fo üppig mudjert bie Jlora in beu

Weberungen. Unb mic nirgenb anbermärt*

blaut ba* tieffarbige girmameut Ijerab,

als mär« eine riefige Sturaglodc au*

Sapi^Sajuli. Um aMofnl, bic
N
£aid)a*

ftabt, regt fid) bunte« Öeben, unb aufgc^

pufote Xürfenfraucn $iel)cn jum „Kanonen*

tfmr" Ijinau* in bie (Märten am Sigrid,

au* beneu ba* fdmtude ^anbl)au* bc*

franjöfifdjen Gouful* aufragt. Sin Weit«

läufiger @ottc*ader liegt am Üikgc, unb

unter ben einzelnen Räumen, bic ihn

gieren, lagern Araber üom befreunbeten

©tamme ber Slncjcl) unb Zaf, bie jmifdjen

SRojul unb iJtiftbi*, ber ücrfdmllenen

SHömcrftabt, ftreifen. 3töre üaiijeu fteden

mit ben Spifcen in ber @rbc, mät)rcnb

ifjre «litfe nad) bem bunten $cmüb,l

fpäljcn, ba* fid) bei ben nal)cu Sta^ar-

buben cntmidelt. (£* ift ein ©unber,

ba* biefe menig beuorjugteu Koftgäuger

am Xifdjc bc* fieben* fner §u feljeu bc*

fommen. Tie perfifdjen Xeppidjc au*

At-rnliait unb bic bunten Kirmanfd)al)cr

SSoHgürtel, bie filbcrcingclegten Sibil*

(pfeifen) au* fdjroarjcm %t)on unb bie

^erlenfdjnürc ber söauiancn, mcld)e oom
^Serfcrgolf Ijerauffommen; bie fein bama*;

cirten Sanjenfpitjcn au* 3*pal)an unb bic

Qotb; unb blaugcftirften rotl)lebcrucn ^a*

tronenbefjältcr, mic fic bei ben mcftlid)cn

.tturbcu beliebt finb: bie* Mc* ringt

ben ffiüftcnföfyneu Staunen unb $k-

tuunberung ab. 9Jfand)cu ergrauten

Slämpen, bem bie Sonne burd) bie

2üd)cr feine* brauumeift geftreiften Slton

tel* fdjeint, gelüftet uad) bem Selben*

tlJfafdjlal) , beu ber ucrmeid)lid)tc Stabt-

araber im üJieufd)cngemül)lc nad) freuj

unb quer jerfnittert. Unb wie bic bunt

farbigen Kcfficl) (Uopftitd)cr; flattern!

(Sin Regenbogen fönntc fein leudjtenbere*
s-blau, Orün unb Wolbgclb auf bic §im-

niclötapetc malen.

Seitab, wo bie Stabtmauer SHoful* bi*

ben freiberoeifjen $öb,cn l)inanrcid)t,

lagert ein anberer Xrupp. (£* [\rit> feine

Araber, benn bic fleincn ftruppigen ®e*

ftaltcn tragen ben Xurban unb ben

toci&en öürtclrorf ber Sinbjarli* an*

bem tuciopotamifdjeu ^üfteugebirge. (S*

fdjeint, baft fie midjtigc Xinge }U Der*

Ijanbeln Ijabcn, benn ab unb ju fdjnellt

einer ber 9iebncr empor unb gefticulirt

milb über bie Köpfe ber Ruberen l)in-

mcg.

„Sie nennen ir)n $aal)b — bie „liger«

fafoc" — , unb bi* Söagbab l)inab fürchtet

man feine Klinge," meint ein ftruupigcr

(Mefclle, bem ber linfe 3lrm feljlt unb

beffen blattcrftcppige* Oicfidjt über unb

über mit Warben bebedt ift.

2)ic Ruberen Ijöreu fdjmetgenb ju.

„^luf feine Stimme Ijören bie Xribu*

ber $l*lau, Kilian, i&obal) unb bie pfab*

funbigen Üamub, bie fä)on metyrmal* cor

ben Ifjoreu SMoful* geftanben. . . SBie

mär'*," fäljrt ber einarmige «Sprecher

nad) einer furzen s^öufc fort, „menn mir

^emauben uad) bem Brunnen el ÄHjara

feubeteu, mo ber ©rofe = <3dieid) ber

8d)amar*i8ebuinen feine ^ferbc grafen

läftt?"

(Sitten Slugenblid finnen bie Stnbercn

nad); bann fagt eine blonblodige junge

STriegergcftalt , inbem fic ben ferneren

lurban in ben Maden idnebt: „2afet

mid) uad) 2il«91far juin 1ürfen = 3abit

(Statthalter); er ift ben «Siambulcru

jpinncfciub, unb fo üiel idj mei^, finb e«

gcrabe bic Sdjamar, »eldje fid) bei $>aub

Vlga üumcilen 9tatb* l)olcn, menn e* gilt,

bem (frbfeinbe ^eimjulcudjtcn."

Sein Vlugc leuchtet unljeimlid), inbem

er biefe* fagt.

Der (Sinarmigc aber nidt beiftimmenb

unb brüdt üerguügt in ben fdjmar^cn

furbiidjen S^on^Sibil eine ftlotfe narfo=

ti)d)cn Kraute*. 3 ctJt fielet man am 2lb^

b,augc unten einige XJanjenrcitcr, unb balb

folgt bie lange Sicilje ferner bclabcncr

.Mamcclc, meldje au* bem 3eni*Äapti —
bem Wen Sl)or — ber Xürfcnftabt ge-

mäßigten Schritte* in bie mefopotamifd)c

Steppe l)iuau*^iel)t. 28ic (Srcmitenglörf-

lein flingen bie Spellen ber JVamecle.

(Sin (Geleit oou jcljn berittenen türfifc^cit

(Menbarmcn reitet feitmärt* ber unermeß'

lid) langen (iolonnc, unb reifefror) mic>

Ijern bie farmclitifdjen Stuten in bie

mürjige ?lbcnbluft t)inau*. Xa* ganje

Söanberbilb gleitet traumhaft oorüber;

nur auf ben (Sinnrmigen fd)cint e* eine

anberc SBirfung IjcrDorjurnfcn , benn

faum f)at fein iiudj*augc ben 3ug über

blidt, fo ftueft ein mol)lgefällige* 6>rinfeii
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über fein ©efid)t, imb im näcbften Wugen- fcftgefc&t hoben, fyinsu, fo tft bie Spat-

blitfe ift er im Sattel. Sie Uebria.cn fache nic^t jn leugnen, bafc auf biefen

fdmuen betroffen. SiJüftenflippcn fo manche« Völfcrftranb

„Sllfo 51t Sü^Slfar ober im Sinbjar gut haften geblieben

fetjen mir un« roieber!" Seit einem ^ahrtjunbert, unb roafjr

Uub fort jagt er über bie freiberociften fdjeinlid) nod) meit barübcr, fennt man
£>öt)en in bie Siefe. iöalb hat er bie inbcfj im Sinbjar * Öebirge noch ein an

.Sfararoanc überholt, unb bann uerfiuft bere« S8eoölferung«elcment — jc.ubifdje

bcr Leiter am .^ori^out mie ein ©üftcn< Stürben. Slud) mo«limifchc Würben, roie

fdjemen ... bie Xribu« ber ftabarije unb Scbebanje,

l£« ift notbroenbig, bafj mir über beu mo^uen^ier; ba« Ucbergeroieht aber fällt

gcheimnifjooflen (Saft einige Slufflärung auf bie „Scufcl«anbetcr", unb ipecieU

geben. Con SDioful $icf)t rocftroärt« metj- biefe maren c« bi« unferer ßtit, welche

rcre Zagereifen lang ein nieberer unb fiel) al« bie oerroegenftcu SBüftenräuber,

fcbmaler kalfgebirg«$ug in« mcfopotnmifd)C i*lünbcrer unb föcbetlen weit unb breit

SEBüftcngebiet Ijincin. Siefer ®ebirg«$ug gefürchtet matten. 3n ihren unjugäng

beifjt bi« S il ^Ifar, ba« jroei Xagemärfdjc lieben Schlupfroinfcln füllten fie fid) oor

0011 siftofnI liegt, „Sjubeileb" — ba« jeber Verfolgung fidjer. iBctjenb mie bie

„fleine (Gebirge" — ; bort öffnet fid) ein arabiferje Springmaus, gleict) bem Step»

breite« 3roifd)en(anb, roclcbe« ben iöerfebr peufturme einherrafenb, blieben fie immer-

oon bem norbmefopotamifdjen Steppenge» bar unerreichbar fomoljl für bie $ebui-

biete bcr Araber oom Stamme Sa'i mit nen mie für bie türfifdjen Leiter. So
bem inncrmcfopotamiidicn bcr jablreidjen oft ihren nörblidjcn (5}lauben«brübern

Sdjamnr^Sribu« öermittclt. 9tod) meiter eine töeroaltthat angett)an mürbe, nahmen
meftlich ragt infelartig eine roilb jerflüftete, fie blutige 9tadje, menn biefe aud) nidjt

jroanjig Stuuben lange unb üier Stunben immer, ja f)öd)ft feiten bie roirflid)

breite ftelfenrippc au« bem gelbgrauen Schulbigen traf, üölieb e« nämlich für

Süftenocean. 9cid)t allerort« brauen in* fie unburchführbar, über ben Sigri« fybfr

befj bie meinen Stallflippen; e« blühen über in bie furbifchen 33erge einzubrechen,

aud) prächtige Härten, unb bie meiften fo lauerten fie ber näajften furbifchen ober

freiberoeifecn Ortfchaften, bie in Xcrraffen türfifchen ftararoane auf, bie gcjroungen

bie Sehnen hinanreichen, finb in ganzen mar unb e« auch hc»te «"^ Mt, ba«

fteigenroälbern begraben, uub in ben 3inbjar*(#ebirge entlang ihren 3Beg burch

Dafenftrichen ber (Sbene fprubeln filber- ben Stamm ber laT* Araber ju nehmen,

helle Quellen. Safe e« bei folchen Ueberfällen nie=

Sa« ift ba« Sinbjar »öebirge, roelctje« mal« ohne oielfältige ÜDcorbthatcn abging,

bi« in bie üierjigcr $ai)te unfere« 3al)r* ift unter biefen Umftänben felbftoerftänb

hunbert« oon feinem Europäer betreten lieh.

mar. SJtan fagt, bafj einft hier chalbäifchc So meit bie nötigen Slufflärungcn

(griffen gehäuft, unb tfwtfächlich hat nian über ba« ßanb unb SSolf be« Sinbjar

=

auch alte Älofterruincn gefunben. Söann

fie errichtet mürben unb mann fie oerfallen

finb, ift glcidnoobl unentbedt geblieben.

Gebirge«. 2Ba« bie oben ermähnte

^erfönlichicit betrifft, fo mar fie «ner

bcr gefürchtetften Sljef« ber 3cjiben au^
s^ll« fpätcr Dcohamebancr fid) auf biefer I Äirfi am ^orbljange be« (Gebirge«. Sie

'-Büfteninfel feftfe^ten, maren c« oor= 2lneäeh :1©cbuinen, mit benen er jcit=

roiegenb Araber unb Selbfchufen, roie leben« ^)änbel hatte, in roelchcn er feinen

auch bie Berichte arabifcher Schriftitetter

über beu ftccnpalaft be« äghprifchen

Statthalter« Wbba« ^bn Hmru, ber in

linfen 9(rm oerlor, um fich bafür bie 11m

jähltgen t^eficht«narben 51t holen, nannten

ihn „93um" — ba« ift : bie „(Sule" —

,

Sinbjar geftanbeu haben foll, unmittelbar benn fein 331id erfpähte fclbft be« 9iaAt«

barauf hin^fiK"- 3« bcmfelben Sinb»

jar crblidtc auch Sanbjar, bcr Sohn be«

großen Selbfchufiben 3)ielef= Schah, ba«

£t$t ber ffielt. 3tedmet man Werfer ' Sjenujc, bie mit ben Xribu« ber Scn
unb 9tömcr, meldje fid) hier roiebcrljolt näbje uub (S^amfie }U bem GJrofeftamme

Stunben meit ben geinb ober bie $am
bel«fararoane. Sein eigentlicher Warne
aber mar Reutti, unb fein Stamm finb j<
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bcr $jotoani ober öftlidjen Sinbjar = 3c=

$iben gehören. Dicfc fet 6ft nennen fid)

aud) (jeutc nod) mit Stol^ „ÖJalefi" —
ÜBegelagerer — nnb öeradjtcn ben Sor*

roan ober Wrferbauer, ber fid) biefer

elcnben erbcnejiftens Ijalber mit bcr Ver-

arbeitung bem iBobenä plagt.

$;ir müffen nun loieber ju nnferer

bam buftenbe SfaSmingebüfd) Ijerangcr

fd)lid)en unb lauften fdjüdjtern ber feit*

famen SWclobie. fltamentlidj eine ber

2aufd)erittnen, bereit Stirn nrie roadjm-

gelbes* (Elfenbein unter ber Scr)leierf)ü[lc

fjerüorfdjimmert, fdjeint bon ber Söeife

tief bewegt. $ie anberen flüftern toie

fd)laftruntene Turteltauben unb lugen

Slaaergruppc $urürffel)rett. Sie liat längft jiuifc^en bem (&e$roeig midi ben Sängern
it)r ^cnbe$boumpläfcd)cn berlaffcn unb aus. SBoljl ftreift f)tn unb roieber aud)

fidl am SigriSufcr ein beljaglidjem $tä> ein neugieriger Sölirf ben blonben 3üng-
dp au$erroäl)lt, um ben fingenben Sd)iffm-- ling, ber tief in fid) berfunfen ben Silber-

jic^ern 5u$ttfef)cii unb iljrcn ftembartigen
f
puppen folgt, roetdje, bom äJ?onblid)te

Seifen ^u laufdjen. (Sm finb blonbljaarigc träufenb, mit bem Stromroaffer forttan$en.

Reden, bie oon 9)Jufd) unb iöitlim Ijerab $urd) baä ©eflüfter jerftreut, roenbet er

fommen unb mit itjrcu „Reliefs" (Sdjlaud) ben Sfopf, toäf)renb bcr neben Ujm fifceube

flößen) tobemtrofoig bie flippigen Strom- ®reim fummerboll fein (Mefidjt in bie

jdineHen burd)ftcuern. Sic b,abcn nod) eine ."pänbe bergräbt.

weite Steife, beim nid)t ÜJtoful, fonbern 2)od) f)ord) — looljer biem ftni--

baS ferne iöagbab, bie Sffjalifenftabt, ift ftern?

ü)r eigentlichem 3iel; wenn fie bort il)re

©alläpfelfäcfe, it)rc ftupferftangen aum

Gljarput unb bie Stöfjc filbcrf)cllcr 8Cn>

goraflie&c an ben ÜDtann gebraut l)abeu

werben, loartet iljrer ein langwieriger

§eiimoeg, ben fie felbftoerftäublid) nidjt

ju Sdnff, fonbern mit bcr Caubfaromane

einfdjlagen, ba bie Sd)lnud)flöfjc nur bie

Ifjalfaljrt julaffen.

2anggc$ogen pfalmobirt jout einer ein

nationale^ Sieb, unb unfere bicr Scanner:

ber blonbfyaarige Sieger, ber (VJrciö mit

fieffieb, unb ialar unb $roci grimmig

btidenbe Xurbanträger, lauften entlieft

hinüber. Sft'm ber Stlbcrflattg ber Stimme,
loeldje bie Öaufdjer betoegt, ober bcr ^n-

Ijalt il)rem ßiebem?

25er 9J?ann ergebt fid) fd>eu — nur ein

Frauenmantel flattert über bie Sfrftmilt»

ätueige, fonft regt fid) nidjtm. (Srfcrjretft

fd)auert bcr Sllte auf — ba gellt ein fjetlcr

Sd)rei burd) bie ihift, unb peitfd)enbc=

roefjrte ^amaffen fpringen in bie grauem
gruppe.

„3ene ©olbeule brüben roar'm," freifet

ein breituafiger ©unucfje — „nieber mit

bem #unbe!"

$5ie bier üDtänner taumeln in bie

$>öf)e, übcrrafdjt oon bem rätl)felb,aften

Auftritt, loäfjrenb ber ?llte wie (Sdpen

laub jittert.

3efet fteljen bie JTaroaffen am Ufer.

w2Öaö Ijaft bu mit bem ^afc^am grauen

$a fdiaffen, bu furbifc^e ^unbefcelc!"

Unb mät)renb ber ©trom leifc rauföt, fdinau^t bcr ?lga grimmig ben fßttm*

tönt em roel)mütl)ig herüber:

«Ufbrr «ttc« ^«f) unb über 9lUt« ft^öii

Unt» im «Kunb \xi SPolfrt ottl flfprifjcn

Sinb bie grünen ^letfe auj ben ikrgeoho^'n,

cinb bie buftenben Siomabenroiei'en.

So ber Schnee bie Berge betreibet,

2äo ber Äurbeu jdjtuavu- $tUt ftr^cn.

2Öo ber J^irt bie fette beerbe roeibet,

Äecfe .yuric^, i^mmfe Sirneit [tel>en:

lieber tlUti tyod). über Hütt jd>cn

Unb im üJJunb tti SotteS oiel gepriejen

Sinb bie grünen glerfe ouj ben Bergeflbö&'n,

Sinb bie buftenben ^omabentoieien."

(finige Türfenfraucn, in it)ren grün

ben an.

$cr ^efa^impftc mirb freibebtetet), unb

jäl) judt bcr Äf)anbf(^ar bem ißerfdjnittc-

nen in bic ©ruft; bann ergreift er ben

Gilten um bie Ruften unb fdnuingt fiel)

bc^cnb auf ba« furbifdje ^lofj, beffen

Xaue er bli^'djnell Tappt. Slllcm biem ift

ba£ ©er! einiger Secunbcn. 2)ie fta-

maffen, tucfd>e feine Scuertoaffen fjaben,

ftofeen ein grimmigem Söutljgeljeul aum

unb merfen fief) mie bic ^antljcr auf bic

jmei übrigen sDiänner unferer CMruppc.

?lber aud) biefe cutfdjlüpfeu iljren Rauben,
unb mit geiualtigem Sprunge fe^en fic

über ben Strom. . . ÜRafcf) gcf)t bie 9unbc
linbblaufcibenen^crcbfdjemiUeberioürfen), bon bem Vorgefallenen burd) bic Steiljen

tuanbclnben Säden gleid), ^aben fid) burd) ', ber TOfeiggäugcr, unb loätjreub fid) bic
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Mafien nndj bem $igri*ufer orangen, 3)afl)eil ^bn Sdwbanaf), ba« £aupt bc«

cntfd)winbet ba« glofe int Sunfcl be« lälian Sribu«, eine« Bweigftamme« ber

Spätabcub«.

$ie furbifdjen 3rfjiffcr, weldjc unauf=

geforbert iljren ganbeieuten jur Stuckt

Ralfen, füllen fid) feine«wcg« fieser, nad)

bem ba« monbcrfjcllte flMoful if)ren dürfen

entfd)wunben ift. Xrofr be« rapiben

StroingcfäÜe« tonnten flinfe Leiter bic

ftlicf)enbeu and) bann nod) erreichen,

wenn biefe fclbft ben iüorfprung einer

ganzen Wadjt gewinnen füllten. Unb
bann ftrömt ber Sigrid gleid) unter

SWoful burd) ba« (Gebiet ber Sdjamar-

§Irabcr, bic Don jebem fturbcnflofje im

beften Salle einen 3°H verlangen, wo
burd) eine oerf)ängniBDolIc Verzögerung

eintreten mufete. SRit bem Kammern
be« borgen« bringen batjer bie Slöjjer

in it>re Schillinge, für it)re weitere

Sidjerljeit ju forgen unb an« fianb ju

fcfcen. SWan Ijält 511 biefem (Snbc unweit

be* uralten 9tuinent)ügel«
, auf bem cinft

ber Sage nad) bic „Stabt fttmrub'd"

geftanben Ijabcn fod. 8luf ber mefo*

potamifdjen Stromfeite, wo bie Ölüd)t=

linge an« ßanb fefocu, beeilt fid) ring«

graufige öinöbe. Stein fcügel, fein faftiger

$ra«flcd; nur naefte ifalfrippen unb ba=

jjwifdjen ftagnireube Radien mit brafiferjem

äBaffer. 35a« Ufer fclbft ift mit einem

fi'ranje öerfrüppelter Xamari«fcn gefäumt,

unb au« il)ncn flicken flngäugigc Gtojellen,

al« bie Flößer unter ©efdjrci mieber 00m
Sanbe ftojjeu unb ba« erhaltene Jväljr-

gelb — ein woljlgcfüllter iBcutel türfif^er

©ilberbefefclif« — unter fid) Dcrttjcilcn.

Salb ift ba« a!üh in ben SBinbungen

be« ^lufibettcö hinter bufd)igcn Unfein

ocrfdjnninbcn, unb bic Dicr SRäuncr fdjrei*

ten bet)er^t laubeiuwärt«. Xic Sonne

wirft einen .glüljenbcn Üicrjtftrom über bic

«djamar. -

UnwiÜfürlid) leudjten bie Slugen be«

©reife« bei biefer fiunbe auf. (£r birgt

unter feinem befecten Xalar einen Sali«*

mau, ber ifun hoffentlich, alle Vorgänge

ber SBebuinenjcltc öffnen wirb. Slfle ©e-

faljr ift bamit freilich nicht au«gefd)loffen,

unb je tiefer bic Sttänner in bie ©inöbe

einbringen, befto unheimlicher wirb ihnen

ju 9Jtutl)c. SSaren fie bod) fdm&: unb

beimathlofe Flüchtlinge, SRänner Don

frembem Stamme unb au« einem fremben

fianbe

!

$1« fie nach furjer 9iaft mieber auf»

brechen, oernehmen fie ein fcltfame« ©e*

raufd), unb meebaniieh werfen fid) alle

Vier auf bie (Srbc, um nad) SBüftenbraud)

mit bem auf ben iöobeu gebrüeften D^re
v-t laufdjen.

„^uffchlag!" murmelt ber 93lonbe.

Unb erfcr)recft taumeln bie Slnberen

empor. (Sine ÜÖolfe fegt über ben §on
jont — grauweiß — unb zeitweilig

$udt'« blifrartig in if>r auf. Sie ©olfe

mäd)ft, unb au« ihr entwiefett jidi cht

^unbertföpfiger 9teiterfd^warm , ber ent=

feffelt über bic Steppe cinl)erraft. SBer

ba« S5>üftenlcben fennt, ben faun fold)

ein Qmfäxtfati nietyt befremben, beun

weithin wittern bie mit fo feejarfen Sin-

nen bebauten Steppenfinber ben 3remb
ling in i^rem ^Reoicr. 5)ie Männer
aber legen bie SSaffcu auf einen Raufen
jufammen unb erwarten uncrfdjroden ben

gcfürdjteten 3cinb. Sdjon bringt i^r

Acuter uf herüber, unb bic Spifoen ber

langen $anibu*(anjen flimmern unheim^

iidi im Worgenlichte.

w Schamar-!£Banah!" brauft'« fampf*

lüftern in bie SBcite.

3m sJiu fiub bie fremben umzingelt,

unb bic Üöeljcnbcftcn werfen fiaj mit

.STafocngefdUDinbigfcit auf bie ."pülflofen,

Steppe, unb taufenbfältige« i'cbcn beginnt inbem fie bicfclben in ben Staub nieber

fid) 511 regen. 2öeld) ein 93ilb, biefer un= ftofeeu. Tann gefjt ba« ^Slünberu lo«,

begrenzte trodenc Dccan! UnDcrbroffen unb bic wilbeften ©cfeHen jeigen nidjt

fdjreiten bie 9J(änner weiter, bi« fid) ein übel fiuft, ben beraubten jum Scbluffe

trodeue« Tl:nl Dor if)nen öffnet, au« bem and) ba« &bcu«lid)t aud^ubtafen. Xa
rothe Sanbfteiufcgel phantaftifch auf» entfielt eine Bewegung unter ben Sebui-

taudjen. neu, unb if)re SHei^cn öffnen fid) , um eine

w£a« ift ba« SBabi*ei>$amra
1
' — l)erfulifd)c 3kitergeftalt hinburchjulaffcn.

ba« „rotlje Zfyal" — meint einer ber Gin prächtiger Xnpenfopf fi^t itjr auf ben

Surbanträger. „^>icr gebietet Sdjcid) Schultern. Xic pcdjfchwarjcn Vlugen
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geben eilten cigcntl)ümlid)en erwärmenbcn
®laiij oou fid), unb bie .Siigc ucrratfjcn

S^üIjIiddüch gepaart mit feljeufjartem Üia^

ccuftolj. Huf bas Ü}cad)imort biefca

$äuptliitg> wcidjen bic Wünberer fdjen

giirücf. $ann befiehlt er, bajj ben iöc*

raubten wieber iljr $ab unb ©ut prürf;

ermattet werbe.

„<So fyat niemals iflimana, ber £>ero3

unferes Stammes, gejubelt/ mirft er

fdjulbig inorbcn wollen. 2Bir finb burd)

bes MllcrbarmerS ^üquii^ bem ^erberben

entronnen unb legen uujer ©cfdjicf in

beine ftäubc, mächtiger Surft."

„3d) bi» Scheid) Dnfljeil, unb niemals

twt ber Sülm ®djabanab/S Jpülflofcu

feinen ©dmfc oerfagt."

Wim tritt ber (MreiS Ijcroor unb öffnet

bewegt feineu Salär, ben er wieber um
bic 6d)ulter geworfen fjat. Kuf feiner

trofoig ein. „£en 3djamar ift baS öaft--

red)t fjeilig; fie finb feine 6d)afalc wie

bie Xjerboal) unb bic türfeufrcunblidjcn

3Kontcfif im unfreien ^raf."

Tic glüdjtlingc atljmcn auf.

„©er feib it)r?" fragt berMrieger mit

tro&igcm £onc.

„£crr unb freier Jyürft biefco Coiibeö,"

beginnt einer ber 2urbauträger, „wir

finb f)eimatl)loS. £er Surfe, uub mit

il)in im Söunbe fo maudjcr ihirbenbeu,

fjaben unS in bic Srcmbc geftofjen.
s-8or

wenigen Stuubcu erft Ijaben bie ßer»

fdmitteneu bes ÜMofulcr
s
j>afd)as und un<

M e 11.1 til?tftc, XLVII. ML — u<Uuav l«*0. - *

^öriift glänzt ein Staljlamulett in ,\ovm

etneä ßbcrjaljucs, unb eine präd)tigc ^erle

$icrt bic Spiöc
„Mcnut jjfyt biea ßcidjcnV" fragt er

mit blifcienbcu Mugcu.

„Ukim (^efteinigten !" ruft ber Sdjeid),

,,id) gab'S Sftutti, bem öiuarmigcu, uub

ber Öefty beffclbcu uötljigt und S3unbeS=

gcuoffeiifdmft auf."

„Unb 9)cutti, beu bie Slucjef) .bic Gmlc'

nennen, gab cd mir," wenbet ber tüte

trotfen ein.

hierauf fteigt ©djeid) Xaffjcil uom
s#ferbe unb reid)t ben oicr ÜJJänncru

uc ,-u-i
:v, iK. III. i;. 40
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jcinc Stirn jum ^unbc*fuffe. Xic 33c war, Rieften fic ihn nad) ©l $>abr, in«

buinen Owingen tf»rc Sangen, unb fre» *!ager bc* ©roftfdjcic^ö 3Hohamcb cl

netifcher $ubet hallt burclj bic unermefc gari*.

tiefte Steppe. Dabin brad) nun ber Stamm ber Kilian

£cr 0>rei* aber beginnt ben laujäKu* um bic 9Jiittag*3ftunbc auf. 2>er Scg gebt

ben it riegern ju er^äi)tcn, wie fic, bie au* bem rotten Sanbfteinthalc ©abi et

glüdjtliugc, üor einigen Jagen ju sJDcoful £*>nn»™ über wellenförmige* Sanb immer

auf ber ibcrge*höhc gelagert unb üon tiefer in* SBäßengebtet. ©leid) glütjenben

2)cutti, bem (Shcf ber Siubjarli, Der« SNctallftrömcu fließt'* t»om 1agc*gcftirn

nommen: bafj, cfjc bie Sonne fieben* Ijcrab. Tic trorfene Silicatfrufte be*

mal auf; unb niebergehe, ba* gan$c ©oben« berftet, unb wie irrlidjternbe guu=

birge üon Sinbjar in flammen aufgeben fen fpicten bie SDiilliarben Meiner Slrüftalle

werbe, in ben garben bc* Regenbogen*. 3)ann

„So feib iljr Q^iibtn?* fragt ber jcrflattert ein bunftig grauer Webelftreif

Scheid; ücrlcgcn, inbem er fid) erinnert, am^orijont, unb wie 2cufcl*fpuf taücbcu

oorljer „beim Öefteinigtcn" gcflndjt 511 bie foloffalcn Sempeltrümmcr unb ^alaft=

haben, fallen oon Gl :pabr, ber einftigen ®on*

„Wich fdjlugeu üor fünf C^h^n bic neuftnbt $>atra, au* bem Schleier. Wocf)

Reiter be* iturbenbet)* Don ^ioiuanbi^," ragen ungeheure 93aftioucn, unb bic frei*--

fagt ber eine ber Surbanträgcr. „Sei ruubc Stabtmaucr forbert ba* (Srftaunen

l£t)orf(jbab fiel id) unter ihren üan^eiu eine* jeben Söciudjcr* Ijerau*. $ou wo
fliegen, unb faft ju lobe getroffen lag id) cinft bic cfjalbaijdjen <5terngurfcr naef)

üicr Jage unb Wäd)tc in einer 2d)ataU ben ewigen Sphären au*blidten, ba ragt

bohle bc* Ruinenbcrgc*." feit fünfzehn ^abrbuubcrtcn ber Irüm
„Unb ia)," fäljrt ber ^tucitc fort, w fal) merfturj auf, unb oon ber brörfeli=

üon ber 3inne be* SRofuler iörütfeutl)ur= gen fpäl)t bic SlMiftenmadje über

me* ba* gräulidjc .£infd)lad)ten meiner ben unbcgrenjtcn Sanboccan. 3d)on üor

!örüber auf bem Jtujunbfd)if mit au. anbertljalb Ijahrtaufcnbcn war bie StaM
SOfan wußte nidjt, baß id) )u ihnen gc* ein wüfter Trümmerhaufen. Sic fic .311

horte; ein fjungriger Slrnautc lief? ein Wrunbc gegangen, ift uncrforfd)t. Die

tuilbc* $wbngcläd)ter erfanden, unb ba» Araber fagen, ^bli* (Satan) habe fic

rauf burd)bof)rte id) bem 3ultau*fned)tc ^erftört unb ju biefem (Snbe bic Grbc

bic Ghirgel. Gin tollfüljner Sprung in brei Jage lang ununterbrochen beben

ben angeschwollenen Sigri* rettete mir (offen. . . iÖicllcidjt l)ängt an biefer

ba* Scbcii." „Grbbcbcn" t ®cfd)ichtc ber Sd)lüffel 31t

„Unb ich," wenbetc ber iülonbc mit bem wahren ©djitfjal ber Söunberftabt

;

jitteruber Stimme ein, „bin ein 9lma- aber bie bi*hcrigeu einzigen 33cfud)cr

beufer au* uraltem 3c$ibcngcfd)lcd)t. SDceiu biefc* gewaltigen Oafcnräthfel* — Roß
Warne ift G*ra

;
biefer ÜJrei* tjier tuirb unb Win*mortt) — fyabcn hierüber uid)t*

Gud) feinen unb meinen Schmcrj cr^ ober bod) Ungenügcnbc* berichtet.

(
\ät)lcn." SU* bie 5llian in (St £>abr einrürften,

Unb ber örci*, ben ber Sefec nunmcfjr gab c* gemaltigc Aufregung bafelbft.

leidjt al* ben ^Sirün Hbu 9tur au* bem UJotcu au* Sinbjar brachten bie ilunbc

heiligen 2halc bc* Sdjeid) Slbi erfannt uon einem allgcmeiucn Äufflönb ber 3c*

haben bürfte, erzählte unter heftiger iöe* jiben, benen ^afij
s

4?afcha, ber ottoma--

megung feine yeibcn*gefd)ichtc. Vll* bie nifchc $abit ju s
Jiifibiu, einige hunbert

umftchenben Reiter ben Warnen bc* Gilten Minbcr unb Wäbdjen au* bem Sinbjar

oernahmen ,
brängte fid) einer bcrfelbcn (Gebirge jtuifdjcn 53ufra unb vHamucha hatte

hcroor unb bcridjtcte, bafj fic furj juuor wegführen laffen. 5)ic* gcfd)ah etwa

in ber sJiätjc be* ligri* einen $agcn-- brei lochen üorher. 5)ann fei, festen

jungen bc* vJÖcofulcr ^afcha* aufgegriffen fic hiu^u ,
s
3J?utti , ba* Jpaupt ber jeji-

hätten, ber bie gau^e Wacht h'"burd) bifd)cn Sinbjarli*, plöfclid) nad) SRofnl

geritten, um bic glüdjtlingc einzuholen l)iu ocrfchuHtubcrt
,

ol)uc bafj man miffe,

unb ihnen geheime iÖotfd)aft 31t bringen, ma* au* ihm gemerben. SUIc biefc alar

Xa ber o»ngc ber Spionage uerbädjtig niircnben Waduidjteu überwog aber bic
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öotfdjaft oon ber rfcftnafyme beS Örofc
Sdjcidj» ber 3d)amar, Sufuf cl Taabb
ibic Tigerfajjc), bcn SRefdiib

s
4*afd)a ins

lürfcnlagcr unter 3uiid)crung freien

OiclcitcS uitb ootlfter Waftfreunbfdjaft ge=

(atien hatte. Tie 5ama, meldje aiidrj auf

jföüftcnbobcn üppig roudicrt
, fejjtc glcid)

l)in$u, bafe Sufut nad) Stambul eScortirt

luorbcn fei, um oor bem Oirofijultan 9icbe

ju ftefjcn.

TaS gab baS Signal 511 einer iiupont«

renbeu itriegsfunbgcbung. NJJad) furjer
s-öcfprcd)ung jagten bie 53otcn nadj allen

©inbrid)tungen, unb uad) brcimal oicr-

unb$man,yg Stunbcn wimmelte es in ber

acioaltigcn föuiucnftabt oon martialifd)cn

iHcitcrgcftalten. Ta famcu bie Slbba unb

WSlar, bie 3obalj unb SJamub mit iljren

Sd)cid)S !Jbn Salaf) unb ,3ebait; fclbft

bie fernen Tjubaifd) unb bie 3lbn ÜDJo*

fjameb fteÜtcu it)rc tSontingcntc, unb um
SWobameb et ftaris fc^ortc fid) bie braune

9iitterjd)aft auS bcn tabellofen Säften*

gefd)lcd)tern ber SOJnfut, (£1 SDfrjeine, ber

üttibjerib
,

Kebjin unb oicle Rubere. .

.

Hm fünften Sage 50g ein gewaltiges

Weiter t)eer uou 20000 Sanjcn norbmärts

ab. (SS uaf)in bcn 2öcg birect uad)

äRofut. ?ln ber Spifcc beS BugcS ß*a

toaljrtc mau aud) bie oicr flüdjtigen

jiben unb eine fünfte frembe ^crjönlid)-

feit — ben bcmufjten s^ageu. s^on biefem

erfuhren 2lbu SRltt unb GSra, bafj bie

Türfenfrau, meiere gclcgentlid) beS $ur*

beugefanges in ben TigriSgärtcu bcn

geflen Wuffdjrei getljan — maS §11 bem

betoufeten SHcncontrc führte —, feine gc^

ringerc gemefen fei als — ßenab. • •

Seit brei 3al)*en mar fie bie %xaw beS

2Kofuler ^afdjaS. Ter (Smir oon 9io*

roanbij, für ben fie ?lbbal)=$lf)an mäfyrcnb

beS ^Ibi^cfteS geraubt Ijattc, befam fie

nad) $mci Sohren fatt unb oerfaufte fie

feinem türfifd)cn 9iad)bar.

Seit biefer (Sntbcrfung gab cS 9iic-

maubcu im Söcbuiuenfyecrc, bcn ber ffiadjc

burft intenfioer anfpornte als — (£Sra

unb 2lbii Wur.

3Bir muffen nun eine Wbfdjmeifung

nad) bem 8iubjar= (Gebirge madjcn.

ßtuölf Stunbcu uou Woful meftmärts

liegt bie Selfenftabt Xi(»^Xfar, ber erfte

ber üielen jejibifdjcn Scfylupfminfel. Tic

Stabt jäfjltc um bie Q/nt, ba uufere $c=

fchidjte fpiclt, über 1000 fteiugebautc

l b : Tic % cu f ei 8 an 6 1 tt x. 001

Käufer, meldjc fid) auf oicr ifolirteu ftel«;

forfcln mehrere ljunbert gufj fjod) über

bie tSbene erljobcn. Tie meifjen, leud)^

tenbeu Slalfflippen unb bie bunfclgrüncn

gcigciu unb ©ranatgarten , neben beit

fprubelnben Duellen unb bcn f)cflcu (Grä-

bern jeflibifdicr £ancti,gcftaltetcu Til^Ifar

gcmiffermaHcn 511 einem Cafenjutucl. ?lbcr

aud) bie beutigen s-öcioof;uer maren jeber

jeit bie triegcrifd)ften unb loilbcften bes

ganzen SinbjarK^ebirgcS. SWan fann iid)

baljer einigermafjen bcn ocrgcgciu

tuärtigen, ber oon bcn töalthöfjcn nicbcr=

braufte, alö SKutti in iljrcr ÜJfittc erfd)icu

unb baS Signal 511m ÖoSfdjlagcu gab.

@d)on bcn erften Tag, au lucidum, tote

mir miffeu, ÜD^utti SMofuI unb feine oicr

Öcfä^rteu ocrlaffcu l)attc, toarb bie gro^c

furbiidj-türfifdjc ilararoauc brei Stuuben

oou TiUSlfar, nädjft bcn Ktttnen oon ?llt=

iWoful, überfallen, ausgeraubt unb bie

türfifd)c GScortmannfd)aft niebergemaa^t.

Tann ging'S toic SturmcSbraufcn burdj

baS Sinbjar (Mcbirge, unb bie ^clfenncfter

im (Mlipp Oon iöurfa, 9iirfi, 9lid)ur unb

^aniudja joimmcltcn oon ftreitbaren 3*^

Stbeu. 0)(eid)5citig l)atte man bie 3c^a-

mar-'öcbuincn aufgeboten, unb mäfyrenb

iljre 20000 Leiter gen SHoful marfdjirteu,

traf
sJJ?utti bie legten iJlnftalteu ,^ur i8er-

t^eibigung oou Til-5lfar, ber oicrgipfeligen

Sclfcnftabt. Ter türfifdjc 3abit biefeS

gelfenlmrftcS, Taub Mga, mar mit feinen

friegSluftigcn ^llrnautcn, bie fc^on feit

3>aljr unb Tag ju ben 3e
(
}ibeu unb ?lra^

bem geljalteu fjatten, übergegangen.

3n 9iifibin aber rüftete ^afi,^ ^a'\6)a

ein gcmaltigcS $cer jum Eingriff auf ben

meftlicfjeu Tljcil beS ©inbjarH^cbirgcS.

(5inc jmeite Golonne unter Hbb cl Tjelil,

beut ^afdja oon ÜUioful, follte gleid),^citig in

bcn öftlicben Tljeil eiubredicu, Til=?lfar

forciren unb fobanu in ber Kapitale beS

3nfurrcctionSgcbictcS, in ber Tcrraffen=

ftabt (Sinbjar, mit ber £>eercSabtf)eilnng

.'Oafi^' jufammentreffeu. öielang biefer

^lan, bann maren bie ^e^iben ücrlorcn.

Hub bie Tinge ftanben für biefe fd)limm

genug. sBäl)rcnb nämlid) bie CSolonuc

oon s
Jiifibin bcn erftcu 8inbjarli=Crt, $ci;

mud)a,fd)on uarb ^toci fur,\cu Tagemärfdjcu

burrt^ bas maffcrlofc iBüftengcbiet ber

Tai Araber füblid) beS .t>faoi errcidjt

Imtte
, fielen auf ber öftlidjen Seite nad)

einer oer^oeifcltcn Öegeumeljr brei Stabt-

40*
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tfjcilc oon %'ü Afar, unter einem ©ranat*

fjagcl oerfdjüttct, in bie $>änbc ber dürfen.

Aud) t)ier mar lebiglid) ber 9)fangcl an

Uür^t ba£ $ad)gefparre ein. $aun fdjroei

gen bie Klinten, unb nur bumpfes ÜMcn=

idjengebraufe mengt fidi in ba* Graffeln

Artillerie, wie in ben meiftcu 2tebuinen= ber flammen. $n biefem cntfefclic&en

unb fiurben = (£ampagucn, bie eigentliche Augcnblide fiebt man eine reefenhafte

Urfadje bc$ !Öcrlufteö. öleidjroobj nafjm

ber Stampf nod) in ber jroölften Stunbc

eine Beübung. SBityrenb näiulid) Wutti

^üugling^geftalt — ein leblofe* Söeib

in ben Armen — oon b,of)er ftenfter;

brüftung in ben Strom fprtugen. £ss ift

unb Xaub Aga ben obersten Stabtttjeil , ©*ra, mit blutüberftrömtem ©efid^t; ber

oon SiUAfar oertfjcibigten, brod) ber 33c ^atagan cineä Arnauten t)at it)m eine tiefe

buineuTtrom unter 3üt)rung bon SOloljümeb Stramme Pom rcd)ten Of)r bis über£

ei ftariö mie ein cntfeffelteö 3Wccr in ba£ ftiun l)inab beigebradjt. (S$ra unb feine

31ad)tanb $mifd)en Sil ; Afar unb 2ttoful iöeute taumeln in bie liefe, au$ ber ein

ein. 3irt>cm bic eine Hälfte ber Leiter greller Auffd)rei bringt. .

.

ÜDiutti $u £>ülfe eilte, braug ber 9teft Sie ift tobt — 3?nab liegt entfeelt gu

)ltm Xigriö bor, mo bic Araber fo uner- ben 3üfjeu i^res Detter»,

martet erfdjicncn, bafj bic äNofulcr faum I ©inen Augcublicf ftefyt er ftarr oor

#eit gemanneu, bie Ifjore ifjrcr Stabt *u (Sntiefecn; bann ftürjt er in ba§ brem

fd)liefeen. «Rur ein Arnauten=labor hielt nenbe Webäubc gurütf, benn e£ gilt ben

ben außerhalb ber Stabtmaucrn liegenben Alten, c* gilt Abu sJiur §u retten.

(Stouoerneur^Stouaf befefct. tiefer ift'3 (

sJÜJan ficljt nod) einen Augenblicf fein rott)=

aud), an bem juerft bie Araberflutl) bram blonbeä .paar burd) cincä ber 5enfter

bet. Sie bic Slawen ftettern bie $afd)i= flattern, bann fenft fid), purpurburdjlofjt,

©ojute unb bic fdjmar^en Warben bcö eine gemaltige Staudjmolfc f)crab, unb

abroefenben Sjclil i^afdjad auf bie $cr* bounernb finft baä te^te (9cbälf $ufam-

raffen be3 $ebäubc$, unb ein furdjtbnre* men unb begräbt $rei$ unb ^ün^ling

fingen beginnt. . . Sin Ball oon Sd)a= I unter feinen Krümmern.
mar-Öeidjcu bceft bereit* ben ßugnng, unb

[

Bäljrenb fid) biefe ftataftroprje oor •

nod) immer brängen frifdjc Kämpfer &um ben Xf)oren sJMofulä jutrug, mar Jpafij

Xljor, l)inter meldjcm fic ben oymanifd)cu $afd)a glücflid)er in feinem Untcrncbmcn.

(Sr^teufel, ben Wouocrncur ;
v
4>a)d)a, Mr« Sdjon früher einmal mar ein türfifa)e«3

mutzen. 3tyt bröljnt cö mit eiferncr Bud)t .peer in ba» Sinbjar*©ebirgc eingebrun*

gegen bie Pforte, unb ein Siegcögcljcul gen, 15000 SWann unter Alt ^afdja, bem

buref^ittert bic Öuft. Wonoerncur üon 33agbab. ^a^ mar im

„Sdjonct bie Bcibcr!" gellt eine Ijclle 3al)rc 1803, unb bamals gelang e* ber

Stimme. oerjmeifelteu ÖJegenmeljr ber 3cai°cn 'n

(SS ift (Sära, ber mit entblößtem Raupte il)ren ."pö^len unb Sdjludjten, ben fteinb

in ben mirreu Stnäucl bringt —
- um in ab^umeifen. ^afi^ ^0f^a aber, ben bie

ben innerften Oiemädjeru ^u ocrfdjmin nörblid)en ^ergftämme ben „MPurben^

ben. $ie Araber ftrömcu nad), inbefj ein töbter" nannten, Ijattc feine 9ci$am3 im

anbereö Häuflein bic ncbenanfteljcnbe (Sa- Webirg^fricgc gcftätjlt , unb fo flatterten

ferne in ©raub ftedt. 3» Süioful felbft feine Saljncn oon Sieg 31t Sieg. 3Ufrfl

rül)rt fid) nidjtö. Xic Xljorc finb Per- fielen bie Crtfdjaften an ber nörblid)en,

rammelt, uub bemaffnetc Bürger fd;ü^cn alfo ^ugänglidjercn Abbad)ung be4 ®e--

fie gegen etmaige Angriffe, bic aber au* birgeö ben Xürfen in bie .'pänbe. Xann
bleiben , ba bie Araber feine Ükidn'ifee arbeiteten fid) bic uucrmüblid)en Iruppen

füljren. Sdjou merben bie Sdjüffc um burd) bie ©erflfl» unb SteiucidjenroilbniB

ben Slonaf matter, al^ bic ftic^cnbeu btd 311 ben cuHegcuften Sd)lupfroinfeln

lürfen oon Xil^Afar ben Leitern Taf- l)iuburd). .'pier maren cd namentlid) bie

(jeil'S in bie Cuere fommen. Xa^ giebt bieten ^)öl)lcn , au» beneu ben Iruppen

bann einen neuen Stampf, biö bie legten Xob uub iBcrbcrben eutgegenfpieeu. ^afij

Abtb,eilungcn in oollcr Auflösung über ^afd)a aber mußte ein Au£funft£mittel.

bic flippigen ^)bl)cn im ©eften ber Stabt (?r ließ bor ben Wrotteneingäugen flrofee

fliegen. Am Strome t)at mittlcrmcile ber ^euer anjünben, unb fo brannte er in

atonal Scucr gefangen, uub frad)enb i für^efter ßeit bie al^ uuerreid)bar ge^
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fjaltctteu Sc^fupfiüiiifel ber ^c^ibcn au*,

l'flngc 3ügc bon (befangenen, mit fdnucren

Hotten belabcn, rourben nad) Wtfibin abqe=

fü&rt. $ann arbeitete bic Artillerie gegen

bie feften Söcrgncfter ftolga unb iöurfa,

unb ba(b fielen bie ©ranaten and) auf

bie fladjen $>äd)cr ber Kapitale Sim
bjar; unb nun begann baS große IRorben

in ben Gbcnen gegen fcatxa f)in. Aber

in bie ©teppc ielbft roagten fict» bie lür-

fen nidjt, unb fo entfaiueu Xaufenbc ber

Verfolgten in ba$ 2anb ber itjncn bc*

freunbeten Sdjamar Araber.

«Id ber roeftlid)e £f)cil be* einbjar*

©ebirge^ bcarouugen,bic3täbte jufammen;

aefdjoffen, bie 5eigcnroälber uerbrannt

unb bie £>eiligengräber jerftört waren,

roenbete fief) ^pafifl ^afd)a bem öftlid)en

Xtjcilc 511. £ort Ratten fid), roic befannt,

Mutti unb Taub Aga in $il = Afar fieg

reidi behauptet unb mit .'pülfe ber Araber

ben 3Jcofuler '#a\d)a in bic $lud)t gc

fdjlagcn. Slld aber bicSmat bic über*

r
mädjtigc fcinblidjc Artillerie JU fpiclen

begann unb bie Munbe oon ber Skjroiiu

gung be# roeftlidjcn Sinbjar bie Kämpfer

•überhaupt in if)rein Vertrauen crfdjüttcrt

tjattc, buchte ÜDiutti baran, fid) in Sicher

f)eit ;i: bringen. L^-r- gelang ihm, sJiad)t*

burd) ba« ^ertlüftetc Öebirgc yi entfoin^

mcn. l£r traf jenfei td beö ftamme* große

arabifdjc iReitcrmaffen, roeldje oon SOlofitf

Mti bereite jurütfgejogcn tuaren , ba fic

1 bie Stabt nicfyt braubfdjafcen tonnten unb

bie
s
Jläf)e beS grofeeu £ürfenf)eerc$ irjre

Untcrttcf)tnung3(uft crfyeblid) abgefüllt

hatte. ÜWutti jog mit if)nen nad) £>a=

tra unb ermirftc fpätcr für feine ^crfoit

Amneftie. Gr ftarb in ben üteryger

3al)rcn ali anerfannteä .ftaupt ber 3>e*

nuje flu ftirfi am 9?orbabl)angc ber @tn»

bjar*&ette, roo er in einem armfeligeu

Schuppen „Aubicu$cn" crttjeilte.

Als $aub Aga fid) ocrlaffen fal),

fprengte er fid) mit bem ^Reftc feiner 53er»

tfjcibtger im oberften ©tabtüiertcl in bie

fiuft.

^amit mar ba£ Sinbjar^Oflebiet paeifi^

cirt, unb uad)bem mau ,ytm allgemeinen

Vergnügen ber9)co$lemtn unb (Sljriften alä

Wadjfpielnod) ein £u&enbbcr s;Räbelafül)rcr

unb Häuptlinge auf bem ^8a$arplafce üou

ÜJfoful öffentlich gepfählt fmttc, fonnten

bie ottomanifcfjcn iöef)örbcn in ben unter-

worfenen Crtfdjaftcn ruf)ig iljrcn ©influg

fjaltcn.

Seitbem baben fid) bie 3w*>cn, foroof)l

bie3; wie jenfeitö bc3 Sigriö, roieber ftarf

oermebrt, aber e3 ift, fleincrc 9ta$
;
jia3

abgeredjuet, nid)t roieber $u fo blutigen

ÜDJefceleien rote in ben 3Q l)*cn 1S32 unb

1837 gefommen.
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<Diaj Worin u. Söebcr.

ag bas lebcube Öefdilcdn

Oflcift Ullb ^IjOlltafic lUÜljCU,

| es faim feine ißorftclluug

mcfjr uon ben (iinpfiiibuii-

gen gewinnen, mit bcncn

bie beugen ber crftcu

^ampffdwellfaljrt bie brötynenbe Magern

bürg an fiel) oorüberfprül)cu fafjcn. Stenn

wir ein üöatniüou Infanterie fid) uom
©oben ergeben ltub wie ein Saubenflug

in ber ihtft feine (Suolutioncn madjen

fäf)en, würbe ber Gffect oiellcidjt ein äfjn*

lidjer fein.

Ulli Sitten, bie wir mit bem (Sifcnbafju;

wefen geboren mürben, mit feinem heran-

reifen alt geworben finb, ift, fdjon mit bcn

ttinbermärdjen gemifd)t, bie
sJiadjrid)t uon

feinen Wirafclu gefagt nnb gefnngen wor»

ben. Wir fatjeu Erwartete*, als es mit

feinem ans ©ogelflug, (£rjglüf)cn nnb

^an^erflirren ^nfammengcfdjmoljencn

fen auf und jufdjritt, nnb bie 3d)auer,

welche bie SWojcftät begleiten, riefelten

uns beunod) über bcn fltütfcn.

3>tejenigen aber, bie es uuoorbereitct,

ofjuc ©orftclluug bes ftommenben, gleid)

uad) feiner Okburt fallen, überwältigte eS,

als ftiege ber föeift ber 3eit, gerüftet mit

allen Attributen uub ©äffen ber neuen

(Tultur, in s}krfou uor il)ncn nieber.

5>arum finb 9ütf,$cid)nungcu Jener über

bie empfangenen Ginbrütfe unfaßbar als

Sifirung einer ber wid)tigftcu uub mäa>
tigften Regungen, bie jemals bie 2Henfd)ljeit

buidj^udt Im ben.

SSic ftarf uub ftotj uub ^ugleid) ootl

bes freubigftcu uub liebeuotlften (Truftes

für bie eine Söelt uon Hoffnungen eut«

bülleube neue Grjcfjcinitng biefc Regungen
waren, wie fein (#cmütb fiel) tfjnen eut

jieljen fouute, bas werben wir unten in

bcn geiftooll naiuen ^cicberfdjriftcn einer

oubiuibualität, bie yebcnsrid)tuug, iöeruf

unb Jbccufreis ber neuen Gridjcinung fo

fern als möglid) ftellte , in bcn ©riefen

einer jungen ^rau, einer Müuftlcrin, lefen.

SBie im (Sutmirfclungsgaugc ber orgn-

nifdjen SÖclt ein uon Xnrwin nad)gc^

wiefener, aber in feiner 23cfeul)cit wafyr;

fdjeinlid) ewig uucrforfdjlidjer 'Jkoccjj,

unter bem Crange unabweislid)er s
J(otl)*

weubigfeiteu, bas btefen cntfpredjcube Dr*
gan entfielen läfit, fo erzeugt fid) bie

Kultur, meift in ber Stille iljres gebeimeu

3d)affenS, burd) groye (Srfinbungen bie

Crganc, bie fic in jeber iljrcr SortfdjrittS*

pffafeu brandet. Xie ISrfinbung bcS Gifcn^

bafjumefens Ijat uor faft allen anbercu,

fclbft nod) widrigeren ben ölanj, ben

bramatifdjen Effect iljres erften Auftretens

oornuS.

$ic oicllcirfjt bebeutfamfte Grfinbung

uon allen, bie ber iDcagnctnabel, biefcs
s
J$fabfinberS burd) bie ©elt auf unb unter

ber örbe, ift in nnburdjbrtnglidjes $)uufcl

gefüllt; aus ben Rauben armer beutfdjer

.'panbwerfer ging laugfnm unb uufaVinbar

bie ©udjbrutfcrfuuft beruor; in ftillen, für

bas Auge ber grofjeu -Wenge ucrfdjloffeneu
s2öcrfftätten uub Saborntorieu entwirfeltc
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fid), oon $olta unb (Moani an bi* 9)?orfe

unb Siemen*, bic 2clegrapfjic ; im (Mc-

tängniffe ^ööttdjer'* feinite bie mobernc

fteramif; oon ben mcltumgcftattenben

Gouftructioneu bc* ftraftmebftuf)!* unb

ber Spinnmafdjinen burd) 2trfiorigf)t unb

.fiargreaoe erfuhr bic Söett tangfam auf

bem trioialcu SSege be* v
J?rci*finfeu* ber

!8eflcibung*ftoffe. 3a fclbft bic £ampf=
mafrfjine tjatte fdjon ein Ijalbe* ^a^Öuiu
bert laug für S3ol)lfol)rt unb Heinum
önglanb* gearbeitet, cf)c ber SHcflej oon

3 ante* ÜBatf* SRuljm fic für ba* $uge
bc* $ublthim0 au* itjrem Dnnfel fjer;

oortreten ließ.

3ebe gro&e (Srfinbung ift citt ÜWcffia*,

unb bie nteiften finb in ber Strippe ge-

boren, jebe oon i()nen I)at aud) iljr allei-

nige* $3ctf)Ief>eiu ; nur ba, nirgenb a\u

kr:?, fonnte fie jur SBclt fommen.

Nur in einem üanbe ber uugef)inber-

ten Selbftbeftimmung be* Staffen*, im

Sdjofjc eine* großen freien ißolfc* fonnte

ba* Gijcnba^nmefen entfielen, cnergifd) fid)

entioideln.

Wu*ertoäl)lt unter ben Grfinbuugen, trat

bie fd)nellfaf)renbc Üocomotioe unb bic

burd) fic bebingte ©cftalt ber moberneu

(Sifenbaljn in ba* ^eben lote ein junger

Jürft, unter ftauouenbonner unb Würfen*

geläut unb bem jubetnben ßurufc einer

unermcBlid)en begeifterteu ÜJfenge, in ber

3eber ein Stütf «atcrftolj auf bic grofje

(Srfdjeinung im ^erjen fjegte, bie fo ganj

ba* ftinb feinet iBatcrfanbe* mar unb,

für ba* blöbefte 2(uge crfidjtlid) , bie

^eidjen be* Segen* an ber Stirn trug.

Sic feine anbere, ifjre ^iuilling>

fdjwcfter, bic fcftftetjcubc £ampfmafd)inc

2Batt'*, ausgenommen, ift fic als eine

neue Wincroa fertig au» einem Raupte

auf bic (Srbe getreten, oon (Geburt an

au*gerüftet mit allen emu,cid)cu i()rer gu«

fünftigen SMadjt.

3n ber Ifjat mar nie eine (Srfiubung

fo unmittelbar ba* (Sracugnifj uuabmeis-

lidj brängenber, in ber nationaten Gnt*

loidetung tief begrüubeter Wotlnocnbig*

feiten mie bie ber CSifenbafju.

ISnglanb mar bi* jur erftcu .^älftc bc*

nd)tjef)ntcn 3°()*(j»Nbert* in feiner cultu-

rclleu (^cftaltuug runter ben coutinentaleu

Staaten .uirürfgeblicben. (£* l)atte $>o(-

tauber für bic Htt*fftfjrung feiner SÖaffcr-

locrfe rufen, Don Xeutfd)cn bie ftebung

feiner SDcineralfdjätjc, oon ^ran^ofeu unb

Italienern bie sJicguliruug feiner Slüffc

lernen müffen.

£a gab ba* KufblüJjen feiner (Solonicu

im fernen Often unb üöeften ber f(einen

3nfel in ber Morbfcc ba» Regiment eine*

ÄJcltreid)* in bic .<panb, in bem budjftäb-

tid) bie Sonne nid)t unterging unb gegen

beffen Umfang ba* ber Gäfarcn ein fteiner

Slecf Srbe gemefen mar.

iöötfer unb öebanfen merben reif mie

äftenfcfcti unb ttrüdjtc, unb bicfclbe Sonne,

bie oor Millionen 3>al)rcu bic fßffattgeiu

mclt ber Utjeit al* Steinfoljle im iöobeu

Gnglaub* bettete, in Gnglanb* Üolouien

in Scftiubicn bie ©aumioollc, in betten

Dftinbicn* bic öemür^c reifen lieft, ^cU

tigte aud), auf il)rer SBanberung oon Oft

uad) SBcft bie Gultur mit fid) füfjrcnb,

baö britifdjc iöotf unb bie $cbanfeu
t

bie

cö biefe Sd)ä&e f)cben lehrten.

Tie sJleid)tl)ümer au* ben (Solouien in

beiben ^emifptjärcn ftrömten bei biefer

au ;y.:hi fo fteineu Nation jufammen unb

ocrlicfjcn it)r, gUidtid)crioeifc unter Sdjuty

unb 3d)irm einer burd) breirjuubertjäljri'

gen Slampf erftritteneu politifd)cu unb

mirtf)fd)aftlid)cn ^rcib,eit, bie ^üglid)feit,

oöttig unbcl)inbert burd) "Obfoletc 3»ftitu-

tionen unb oeraltcte Staatöoerioaltungs^

formen, grofjc ©ebanfen grofj itlfi Scbcu

jtt führen unb bie ganzen finanjieden unb

intcUcctueUcu Gräfte eine* cblen unb ftar-

fen ißölfcrftamme* auf ben Umfafc jener

Sd)ä^c in öffeuUidje ^Jot)tfal)rt unb poli-

tifd)c3 5(nfcr)en ju oerroenbeu.

Xurd) ba* oon ifnn be^crrfdjtc ÜJcecr

oor Störungen oon aufeeu gefd)ütit,

burdj eine eiferfüdjtig betoad)tc, freifinnige

i8erfaffuug bie Sclbfttf)ätigfcit beö 3"bi-

oibuumö, baö Sctbftregiment berMörper-

fdjaften fd)üfccnb, g(eid)mäBig üor bem
Ucbcnoud)eru bca ajalitariömu* unb 'söiU

rcaufrati^mu*
,
jenen lobfrantyeitcn ber

potteirten Staaten beS Gontiuent*, be

mab,rt, mar ba* 3ti^elreic^ junt Satcrtanb

unb Sd)aupla|j ber ^f"g«"g unb energi

fdjen ^anbljabuug ber großen (Suttur-

locrf^cugc beftimmt, bie unferer tfeit bie
s^t)Ufioguomic gegeben f)abcn.

2)ort burd) ba* Wcuic be* ^nbioibuuiu*

unb bie ÜJ?ad)t ber freien i8crgcfcHfcf)af-

tung gefd)affen unb gereift, finb fie erft

bann oon ben Siegieruug*gciualteu ber

policirten Räuber beaditet unb in itjrcn
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Dienft gebogen morbcn, als bereu (Sin fyunbert*, tuclc^e bie ©iüilifation auS bem

fdjaltuug in ben StaatSmedjaniSmuS jur I Söercidje ber ®unft in ben ber inbuetioeu

Steigerung oon beffen
sJÜ(nd)t erfpricfjlid) 3Siffcnfcf>aften Inniibcrteiteteu, ber 3"*

)H werben oerfprad). genügen Cslifabcth'S oon (Snglanb, ber

Sie hoben in biefem Dieuft bie CSin- (Sonquiftaboreu Slmerifa'S, ber grofteu

fügung in ben Schematismus georbneter, beutfdjen, italienischen uub fpanifdjcn Site«

aber fd)wer beweglicher Staat« < uub

iKcrwaltungSformcn, aber nirgenbs eine

nenfd)öpferifdje Slenbcrung, feine #anb*

habung in bem ihnen eingeborenen Gkifte

erfahren.

^n fürjerer 3?'* öl* bie^ jemals, bis

raturejwchen finb biefe 3J?ctcorcngruppen

ber entfpred)enben Gulturperiobcn gebilbet.

3n gleicher SBeife leuchtete aud) eine

Wn^ahl origineller unb neue Bahnen
brechenber Talente in bemjenigen 3e it fl b*

Quitte beS englifdjcn (SulturgangS auf,

iuin Aufblühen ber amerifanifd)en Union, weicher in ber (Srrinbung unb öntioicfe«

bei einem anberen ißolfe ber Sali gewefen
i
hing beS öifenbahnföftemS gipfelt unb bie

ift, oerboppeltc unb ocrbreifadjte fid) bie (Ürunblagcn faft ber gefammten Gioilifa«

$anbclS* unb Kriegsflotte (SnglanbS, I tionsform beS mobernften Europa'S enthält,

würfen bie Stäbte auf bas äKcl)rfad)e ' 3m furzen Zeitraum oon faunt ^rr»ci

ihrer ©inmofmcrzabl, h°ü fid) bie tfaf)!
sDfenfd)cnaltcrn probucirten f)ier biefe 2a*

lente eine ganje Steifte uon (Srfinbungen,

beren jebe allein lungcreidjt hätte, eine

neue Vlera im Sieben eines Golfes herauf-

|Uff$ttlt.

Da mar oor Mcm baS Söunberwerf

3am e« SBatt'd: bie Dampfmafchiuc, bie

er au» ber .franb Saüartj's unb 9iew =

comen'S als plumpen unbcl)ülflid)eu Ko-

loß empfing unb aus feiner ffiertftatt als

betjeuben, gel)orfamen, riefigen ^»clfcr beS
sJJfcnfd)en bei faft allem feinen SÖirfen unb

Schaffen in bie SBelt hinaustreten liefe.

(Sr banb baburd) bie gefammte 3"buftrie

öom SBafferlauf uub Stufe unb ber un*

ftdjeren .<pülfe beS ÜöinbeS loS , ftellte itjr

ungemeffene Dricbfraft jur Verfügung

unb crfdjlofe bie ÜJcineralfchäfcc ber Grbe

ber Hebung auf bie breifad)c bis baljin

erreichte liefe.

Die (Srfinbuugcu Jpargrcaüe'S, 9lrf=

mright'S, ßrampton'S unb 3art-
wrigl)t'S (bie 3eunt)*)lBatermafd)iuc, bie

ber $äfen um fünfzig
s#rocent, behüten

fid) bie fd)iffbaren Streden ber ftlüffc unb

Sleftuarien auf baS faft Dreifache auS, bc*

gönnen fid) (Sanäte uub Strafjen oon ben

küften unb natürlichen Vinnenmaffer*

wegen auS $u ücrjwcigcn.

(Ss ift bebeutfam fiir bie rapibc eng«

lifdje (Jultureutwidclung, bafe fic, mie

alle großen (Srfdjcinungcn biefer Wrt in

ber Wcfd)id)te ber Gioilifation, lebiglid)

auS ber unmittelbaren 3nitiatioc, QuS ben

ftarfeu 9fotfjloenbigfeitS - lieberBeugungen

eines fräftigen, freien JßolfcS, faft ganj

ol)iic Vermittelung ber Staatsgewalt l)er*

oorgiug.

e^aft ade Slirdjen unb 2Öol)lthätigfeitS=

anftalten, nieberen unb höheren VilbungS;

iuftitute, SWufeen unb llnioerfitäten ©ng^

lanbS finb, wie feine ^nbufrrien unb

fämmtlid)en Sommunicatiouen
,

N4?robncte

ber freien Vergefellfchaftung ber ÜDfittcl

unb Talente oon SRänncrn, welche bie

Ueber^eugungbeS«ebürfniffcSburd)brang. sJJiulc ^ennt) unb ber med)anifd)e ^cb=
2Bie aber bie Groc auf i^rcr SBatjn }u fhltfl) conceutrirten burd) eine ungeahnte

gemiffen ßeiten Scharen üon glänjcnben ISntroidetuug ber Öaummofleuocrarbeitung
sJL)ieteorcn auS bem Söeltraumc an fid) einen grofjen 2l)cil ber 5l)ätigfcit für bie

jie^t, fo fdjeiut auc^ bie (Jioilifation auf ^eflcibung ber Söeltbeoölferung in (£ng-

ityrem Söcge burd) bie 3aJ)^unberte, ma> lanb unb fpccicll in beffen uorbmeftlidjeu

renb i^rer großen GntroitfelungSperioben, ^rooin^eu, in üiüerpool unb SWaudjeftcr,

erftcren Crt jum erften Stapelplatz bes

^aunnoollenljanbels , lederen jum (£m-

porium oon beren Verarbeitung erljebeub.

Die ©rfiubung ©ebgciooob's bebedte

ben ganzen Diftrict mit jafjlreidjen Ilion

maareufabrifen, ben bereits bie glüdlid)c

i]öfung beS Problems, (Sifen mit Stein*

in 5öereid)e )it treten, tuo xi)x (£ontact

bie Dalente, bereit fic bebarf, in Sdwren
erroedt unb aufleuchten mad)t.

2luS ben großen 5?nbioibualitätcn ber

®lütt)c ©ried)enlanbs, ber 3iei^c ber

römifd)cn 5Republifancr unb ßäfaren, ber

$fuuftmeifter ber ^Henaiffance, jener Denfcr

bes fünfzehnten unb fechücljuten Zwt)^ 1 foljle auszubringen
, jum Sdjmerpunftc
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ber (£ifeninbuftrie in ber ganzen Seit

gemadjt unb fo bidn mit £>ot)öfen, ©ic^c*

reien unb jammern erfüllt Ijatte, baß ber

fic unabläifig umljüßenbe Oualm itjr ben

Konten fc^roarje ®egenb ju^og unb it)t

tfeuerfdjein nädjtlid), roic eine meilenweit

ausgebreitete geueräbrunft, ben Gimmel
rottete.

Xurd) biefe, nic^t burd) ephemere Spe*

culationen unb |>anbel$conjuncturen h er

oorgerufen, foubern in neuen großen

?rud)tbringenben ^been unb ben (£igen=

fdjaften bes euglifdjen Solfö unb bebend

rourjelnben gewaltigen ^nbuftrien roar ein

.<pin- unb $>crftrom ber (Sonfumtions*

unb i*robuction*)toffc, Sollen unb iöaum-

motten, Sr$e, ftobjen, $l)onerbcn, Metalle

oder Wrtcn eutftauben, ber fid) roäfyrenb

ber Ickten Hälfte bes ad)t$et)nten ^a\)v-

bunbertä auf feinen met)rl)unbertfad)cn

betrag erf)ob unb fid) balb am Wangcl
ber 8eiftungsfäf)igfeit ber Sommunication^

mittel, bis jum Stoden ber ^nbuftrie*

tbätigfeit, geflaut fjaben mürbe, menn
bas mächtige Sbebürfniß nid)t eben fo

mädjtige Wittel $u feiner Sbefriebigung

gefdjaffen hätte.

Xer grunbtofe 3uftanb btr Straßen

Gnglanbs, bie Wüljen unb ©efat)rcn bes

Steifen« auf benfelben finb felbft bem

großen vßublifum aus äöalter Scott'*

mcytcrf)aften Sdjilberungen befannt. $ie

einjige Wufbefferung oerbanften biefelben

ben Xruppenmärfdjcn oon 1715 unb 1745

unter Ükneral SÖabe. Staufmanusgütcr

fofteten Don Bonbon nad) Birmingham 7,

nad) Offorb 12 s
#fb. Sterl. per £on;

ber iöerbraud)öraüon ber Äol)le crljob

fid) im Öanbc nid)t über 20 mit* oon

ihrem Junborte, unb nod) 1760 brauchten

bie fd)nellften „Stagecoadjes" oon Sonbon

nad) $orf oier, nad) Offorb anbcrtfjalb

Sage.
sJcid)t meniger uugcnügenb geigten fid)

für ben Üaftentransport bie mittelmäßig

regulirten 5ah,rmaffer ber öielgefrümmtcn,

feid)ten 5lüffe unb ber ucrbälrnißmäßig

feltenen Sleftuarien unb iöudjten.

Auf ben ftürmifchen >J4uf ber ^nbuftric

nad) SBcgen, beren 2eiftungsfäh,igfeit ihrem

geroaltig road)fenben fieben ebenbürtig &u

fein l)ätte, crfdjienen bie brei großen

SReifter bes mobernen Süegebauö: SER et*

calfe, Wacabam unb Xclforb, unb ber

„5Beherrfd)er bes Gaffer« unter ber Grbc

unb in ben tfüften": SBrinblet), unb in

unglaublid) furjer &t\t bebedte fid) bas

j
£anb mit einem 9iefce unoergleidjlidjer

Straßen, auf benen bas fdjroere Saftfufyr-

merf mit gleidjer öcmäd)lid)fcit roic ber

roinbfdmelle Söiercrjug ber überall bjn

circulirenben, prächtigen Stagecoadjes ba=

t)inrollte, unb einem faft ebenfo bidjtcu

®efled)t füljn aufgelegter, praftifdj her-

geftcHter Ganäle. 3«nt erften 3J?ale fal)

bie erftaunte Seit bas 2aftenfd)iff h°<h

in ber Siuft auf ben Bogen ber Bribge*

roater (Sauais, jenen berühmten „Sd)löffcrn

in ber 2uft" Brinblei/s, bas 2aftfd)iff

auf bem Sluffe, ben ffiagen auf ber Sanb*

ftraße brunten freuten, bie l)origontale

Üöafferftraßc fid) über Xt)äler, über unb

burd) Jöergc tjinftrerfen.

SBcber bie fütjnften ^cbanlen ber rö*

mifd)en 91qunbucterbauer nod) bie it)rer

Epigonen, ber italienifd)eu (Saualingenieure,

Ratten fid) Ijierju erhoben.

(Sin ßommunicatioudfuftem roar binnen

faum anbert^alb ÜKenfdjenaltern, jroifd)en

1750 unb 1800, gefdmffen, beffen Sei*

ftungSfäfyigfeit eine unbegrenzte fdjien.

3n ber Zfyat genügte baffelbc ben (Sr»

forberniffen feiner 3«it, roeld)e fid) auf

bie Öeroegung großer Waffen mit mäßiger

löefd)roinbigfeit befd)ränften, fo lange ooll*

fommen, bie ber immer rapiber roerbenbe

(iapitalumfafc in ^nbuftrie unb ^»anbcl

ben Üöcrtt) ber 3lrbcit^eit unb Iran«*

portbauer felbft über ben bes Transport*

aufroanbä ^inauf^ob.

S3on biefem ungefähr 'toi erfte Viertel

unferes 3o^tl)unbertö fatlenben 3eitpunftc

an trat bas Woment ber Xraneport*
fdjnelligfeit mit immer fategorifdjeren
silnfprüd)cn in ba* ißerfe^releben.

tiefem Momente fonnten bie bisherigen

XranSportmittel ib,rer 9catur nad) nid)t

cntfprcdjcn.
s^om Mnerfcnnen biefes Moments unb

bem intenfioen 'öeftreben, bcmfelben gc*

red)t ^u roerben, leiften ^uuädjft bie ©e»

müljungen 3^ li9niß» bie animalifdjc Siraft

ber 3u8^)'ere / Q l* °ie einzige befannte

für bie Sdjnctlberoegung geeignete, auf

baS umfaffenbfte für biefe Xcnbcu^ nus=

iunu^en. Xie s

4$ferbeaud)t rourbe auf alle

s
J5Jeife gehoben, bie lUiet^oben ber N^e-

Ijanblung biefer i^iere bei fdjnellem 3?icnft

forgfam ftubirt unb bas Softem ber (Sil*

futfdjen eifrig entroicfclt. Xie Söege, nad)
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Sclforb'S, 3)ictcaIfc'S unb 9J?acabam's I $ie iöeftrcbungen oller (Sonfrructoren

SvjHcm conftruirt, luurbcn immer ratio- uon (£ugnot uub 3amc« Söatt an bi*

nellcr ausgelegt, bie iHelaiSftationcn praf= SRidjarb $reuetl)tf Ratten fief) ba^er

tiidjcr uertf)eilt unb fo für bic 3$ncQ> ' rounberlidjcr SEcife auf bie $efal)runa,

betoegung burd) animalifdjc Straft ein geroöf)nlic||cr Straßen mit Sampfmagcn
9Ro|iminn uon ^mei bcutfdjeu SReUeu in gerichtet.

ber ©tunbe errcid)t. £ier hatte bie Sei* £aß aud) ©att'S großer Seharffinn

ftungSfähigfcitbc*£ocomotionSmittelS uub ben 35ann bicfeS 2ßorurtt^cilö nidjt burd)'

bamit aud) biefe $eftrcbungcn ein (Snbe, brad), bafür jeugen oornehmlid) bie 53c-

burd) bic nid)t allein bem Steife* unb i^oft« ftrebungen feines SreuubeS unb Slrbcits-

uerfehr, foubern aud) ber ganzen üaub- genoffen 28 i Iii am 9)iurb od, beffen fleine

tuirtf)fd)aft enorme Jpcbung bü ^^e^ 9Cs itocomotioe, funfenfprühenb bei 9iad)t bic

morben mar. Straßen uon iKcbrutl) burehlaufcnb , ben

Mm 3d)lufie ber giuau&iger 3af)re biefed moderen (9eiftlid)en bcS CrtS als leibhafter

3al)rl)Hiiberti5 burdjjogcu in mehr als Satan fdjredtc. Urft bem bebeutfamen,

hunbert Stiftungen auf uortrefflidjcu bem ©corg Stepheufou'S minbcftcnS eben

Straßcn pradjtooll befpnnntc, bequeme biirtigcn Äenic beS roenig gefannten, noch

^oftmagen unb „Stagccoadjc*" mit einer weniger gemürbigten, munberlidjen (Soru

burdj bie (Soncurren^ immer gefteigerten mallmanuS Stidjarb $reuctl)if mar es

$cfcmuiubigfeit baS ifanb, bereu (bleichen oorbetjaltcn, burd) baS Öeminuen jener

bic Seit nod) nicht gefannt l)attc unb bie berühmten Söcttc mit bem (Sigcntbümer

ber Stolj unb bic ftreubc
j
cocd (s„g , ocr vj^rtlmr-$Uboitt*2Scrfe praftifd) bie

länberS maren. früher jdjon mareu s^er^ s
JDtöglicrjfeit ber Jortpflaujung ber 3U9

S

fua)e, bie Xampffcrjifffahrt auf ben Ganälen traft auf ebener Sdjicne nad)$umeifcn.

cin$ufüf)rcu, angcftellt morben unb an (5S mar il)iu gelungen, mit ber uon

ber (Sonftructiou bcS bamalS nur befanuten il)iu conftruirten Straßcnlocomotioc fclbft

Motors, bes SdjaufclrabcS, gcfd)citcrt. auf ben bamalS traurigen Siegen in

Aber Ütoil- uub Stagccoad) fonuten Gornmall uon 1'anbS (Snb bis ^Ujmoutl)

feine ^anbelSgütcrmaffcu auf ihrem ^tuge ju fahren, ."picr l)atte er fic cingefdjifft

mit fief) nehmen, bic iJangfamfeit ber ge- unb in Conbou mic ein 3öunbcrtt)ier für

maltigeuüDiaffcnbcmegung auf ben Kanälen $clb jur 3d)au gefteflt, iubem er fie auf

ermedte bie fieberifd/e Uugebulb ber 3cit. ooaler Scfucnenbnhn, bie fouberbarer

3>ie Giuilifation hatte fid) bal)cr und) SBeife baffelbc lerrain umfaßte, bas jefct

neuen Orgauen für bic uuabmci*lid) ge- bie bebeutfamfte Station ber Seit, bic

morbene l)öl)erc ^efdjlcunigung ihrer ber Worth* SSJeftcrn -Söahu, enthält, circu-

Slctionen um^ufcljcu. Sie beburfte jetyt liren ließ. *3^tefe )JJtofd)ine murbc Damals

eines Motors, beffen lUad)t fid) £ii ben uon ."pumphrt) $not), ©ilbert unb an-

bist)« benufoten uerljiclt mic ber Htijem* bereu ^crübmtljeiten ber ßeit gefe^eu unb

}uq bes s^ferbeS jum 5)ampffc^lagc ber ftubirt, unb befonberS H'efetcrer proptje-

ioeomotiue, mic bie meidje SRuSfel bcS ^eitc i^r in bemfclben 9)iomcnt eine große

lljicrcS jum Stal)lgelenf ber SWafc^tnc vSufunft, mo fie uon irjrem munberlic&en

Die 8purbaf)ucu Ijattcn feit faft ^mei (Srfinber unb (Sigcutljümer infolge ber

3al)rl)uubertcn im Horben (Snglanbs im ?lbual)ine beS Zulauf«, unbcbcutcnbcr

Dicnfte ber älZontaninbuftric geftaubeu. Streitigfeiten mit bem (Mrunbbefi^cr uub

Sbrc tcefjuifcfjc CJntmidelung mar nod) einer WuSgleifung plö^lid) abgebrod)cn

laugfnmer als il)re Ausbreitung uorge- uub als iölafebalgmafdjine au einen

fdjritten. Sd)mieb in Coubon uerfa^leubert murbc.

(Sin fouberbarer 3rrtl)nm, baß bie Xrcuctljif hinterließ feinem glüdlie^cren

flbt)äfiou ber »iäber auf ben Schienen sJiad)folger Step^cnfon bie baS ©Clingen

nid)t jur ^ortpilaiijung ber B'JQfrnft «»S- uon beffen üoeomotiueonftruetion oorauS-

rcidje, l)attc bei ben üöerfudjcn, bic ani- bebingenbe Söfung uon fünf Problemen:

malii'aje burd) Tampfmotion 31t erfc^en, bic ?lumcnbung bcS ^podjbrudbampfcS, bic

311 abfurbeu CSouftructioncn geführt unb (futbedung ber feucranfndjeuben kraft bcS

ledere lange uon ben Schienen fern ge- Sd)ornfteiu-5ölafcrol)rS, baS Wcnügcu ber

halten.
1

9lbl)äfion für bic Sugfraftfortpflan^ung nnb
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bic Wnfcbarmadjung ber ÖJefauimtfrnft ber muig ber leiteten circutirte baö 3d)cr,$-

SHafctjine für biefe Wbhäfion burd)-ftuppc; Wort: Öott hat ^oljit ^cafc, 3of>n ^cafc
lung ber iRäbcr. . aber Okorg 3tept)eiifou gefdrjaffen

!

iSJcnn man Öcorg 3tephenfon ben
1

toterer mar e£ benn and), auf beffen

Söater ber Socomotioc nennen bnrf, fo mar ^abrängen ber erfte Jöcrfuct) mit ^erfo-

3iid)arb 2rcoctl)if gemifj beren 3lf)ne. Um nenbefärberung auf (Jifcnbahncn auf ber

bc$ (frfteren 3tcü*c in ber $efd)ichtc bes 3totfton=Xarlington iöalm gemadjt mürbe,

©ifenbahnmefens einzunehmen, fehlte ihm
|

i8om 15. Dctobcr 1825 an circulirtc auf

feincSmcgtf ba* latent, mol;! aber baö biefer fiinie ein Sagen primitioftcr 3orm,
&iM ber beibeu Stcphcnfon. benen ber aNcuagericbcfi&cr ähnlich , oon

Saft rütjrenb- fiub bie Üöorte, mit benen Stcphcufou unter bem Ginbrurfe ber

Ircöcthif einft bem SJoHbemufetfciu feiner üöfligen Weufycit be$ Vorgangs „(Srpcri*

©lüdlofigfcit 2lu*brud gab. Sr unb ment" getauft, ber täglich ^ueimat i*affa;

9tobcrt3tcphcufon mürben faft glcidj- giere $iuifdjen ben (Snbpunften ber iöaljn

zeitig, unter glorreidj $u nenneubeu ibe= beförbertc. Wiemanb badjte baran, bieS

biugungen, $ur tedmifdjen ?luebcutung s
-öel)ifet uon ber einzigen auf ber $at)n

oon Silbcrbcrgmcrfen nad) s
}$eru unb im Xienit befinblidjen öocomotioc, jener

Columbia berufen. s)lad) faum Söfjre^ fduoerfälligeu, fpätcr fo berühmt gcmor=

frift faub ber rcid) unb glüdlid) oon fei- benen 9fr. 1 , beförbern 31t laffen. ©utc

ner (Sjpebition Ijeitnfetjrenbe 3tcphcnfou gugpferbe bemegten baffetbe mit ca. Y %
f%

in einer clenben £>afenftabt, (£artagcna, teilen Wefd)roinbigfeit, fo bafe fid) jtou

auf bem 3ft()mu3 uon Manama ben burd) fdjen biefem erften (Sifenbahn-
S
£affagicr=

Ärieg unb föeoolution oertriebeuen Ire* $ranaport unb bem Stagecoad) iUerfchr

uetl)if alö Bettler mieber. £aä 3d)iff, auf ber tfaubftrafjc eine lebhafte, meift

roetdjcö fie iöeibe jur SRüdfehr nad) $u< jum ^ort^cit be£ (enteren ausfallenbc

ropa mäl)lten, fdjeiterte, unb Xrcüetf)if doueurreu^ eutmidelte. TO bemerfen*-

rief nad) feiner unb Stepljenfonö Rettung merth mag l)ier ermähnt merbeu, bafj

aua: „:&Mre id) nidjt am itforb be3 3d)if- Schiebe unb Üariffoftem biefer erften

fe* gemefen, fo märe cd gemift nicht gc^ öffentlichen ISifcnbahn faft ganj beut auf

fetjeitert, unb märe 3tcpt)cnion nidjt mit ben (Sanälen übtid)cn conform geftaltet

barauf gemefen, id) märe gemifj ertruu* morben mar. %\t iÖal)ugefcUfd)aft erhob

feu!
- — 1 ^öüc oon ben über tt)rc C^cleife bemegten

SHit ber ©röffnung ber 3todtou- unb Waffen unb s
Jkrfoncn, mähjcnb ber Xran3*

XorIington^-öa()n trat baä (Sifenbafjumefeu portbetrieb felbft fid) in $änben oon

au* bem bcfdjränfteu Tienfte ber Wlon- anberen Unternehmern befanb unb eä 3*"

tauinbuftrie in ben be$ öffcntlidjen Öe- bermann frei ftanb, mit eigenen Söagen

beu» über. eigene XrnnSporte auf ber iöab,n ju bc-

^anf bem OJenie beö ÜJertrauenä, mit mirfen. Die Stodton^artiugton-iöahn

bem ber rcidje 33cgrüuber unb Leiter bic mar baö iöerfudjdfetb , auf bem (Meorg

fei &af)n, ^ofepf) ¥ca\e, bem armen uu= Stepljcnfon, balb unterftü^t oon fei--

gclcf)rten Äiüiugmortb iWafdjinenmärter nem So^nc Robert, ber bie Leitung ber

l^eorg Stcpfjcnfon , ber fid) bercinft mit eben in ^emeaftfe mit bem Weibe ^eafe'e

©anbuhr^eparatureu unb 5d)uf)cftirfcn begrünbeten ÜDfafdjincnfabrif füfjrte, ben

bie ÜKittel ermorben hatte, um fiefen, Organiömud ber ^ocomotioe entmiefette.

Schreiben unb Sicdjncn 311 lernen, unb &i>z neue auf bie ^eleifc ber Slohleubah

fein Seben lang fein ÜJceifter in le^tcrcn neu 9(orbenglanb» geftelltc fold)c9)cafd)iuc

beiben fünften , aber ber 9iepräfentant mar oollfommener ald bie oorhergehenbe.

bcö öeniuö unferer ßeit mürbe, bie Tie unter bem ÜNamcn „Auffing ^illn"

3d)öpfung ber ©ahn in allen $l)ci(en befannt gemorbene fiocomotioe, bereu

überlieft, mürbe fie bie ibrutftätte für faft "Jlnfchauung nidjt menig ba^u beitrug,

fäiumtlicfie ^becn be* mobernen ^ifenbahn bic Xirectoren ber Ciocrpool ^candjefter

loefend, bie in ihrer mädjtigcu ''Jtachfül^ ©ah11 Äu ocrnnlaffcn, ben Öocomotiobctrieb

gerin, ber Ciocrpoot- unb sDcand)eftcr neben bem mit ftcl)enbcu Tampfmafchiueu

«nhu, iur oolleu föeife gelangten. unb Seil für ihre neue «alni mit in (5r-

Unter ber begeifterten si)Jeuge bei (fröff mägung 31t sicljeu, befaft bereit* faft alle
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610 Sllnflrutc Scutfdjc 9K o n n t d 1) c f t c.

(^orafteriftifc^cn (Sfcmcntc ber V!ocomotiüe ^unt Tljcil, mic bic 2orbs Sc f ton unö

unferer 3c *t - uonSSaffcr umgebene 5cue* Gonmatt, mit gemaffneter .panb.

rung, $>odtbrurfbnmpf, Sölafcroljr unb ge- ÜJirfjt btc unbcbcutenbftc Sdjtoicrigteit

fuppelte, glatte 9täber. für bie Turdjbringung bcr 53itl mürbe

©Io6 eines ber ^anptorgane ber nto« burd) bte Unbcl)ülflid)teit Stepljenfon'S

bernen Üocomotioe fehlte biefem merfmür= in bcr öffentlichen 9tcbc bcrbcigcfüljrt, unb

bigen ftpparate, unb bieS ift freiließ baS- oft erregte bei feinen ftunbgebungen oor

jenige, meines bic fiocomotioe erft }U bem bem Parlament fein breiter Üiorttjumbcr-

mächtigen SBerf^euge ber Giüitifatiott
|

lanb Xialcft bie^citerfeit ber cMcnl'orbö.

unferer machen fountc, meiere* fie

jefct ift. ^mmerlnn war Stcpljenfon im
Stanbe, frfjon auf ©runb bcr mit fei*

nem „Auffing «illo" gemachten Grfafc

rungen bei Ginbringung bcr Söill für bic

Widjt ein einziger gelcfjrtcr, feber^ ober

fpradjgcmanbtcr ftadjgenoffc ftanb il)m

jur Seite, unb bic miffenfdjaftlidjcn 3n9c -

nicurc of)nc ?luSnaf)mc, barnutcr Männer
oon bcr SBcbcututtg grau eis öileS',

ßioerpool'-^andjcfter^afjn oor$ufd)la= ftbamS', i&talfcr'S unb 9laftrid'S,

gen, bafj barin eine 5af)rgcfd)miubigfcit madjten 3ront gegen itjn.

oon oicr Weilen pro Stunbc in 9IuSfid)t 9lllc feine unbefjülflidicn (Erläuterungen

gcftcllt merben möge. SRirc Sil Iiam unb 2luSfnnfte mürben mit fpöttifajent

*örougt)am'S bringenbc Vorftcllung, bafj Üopffdjütteln aufgenommen,

bura^fola^e „eftraoagante ^erfprcdjungctt" Söafjrlid), bie Situation beS oon Hillen

baS Vertrauen beS Parlaments jtt bem oerlaffcnen, im Strcttjfcuer ber Görnitz

Uutcrncfjmcn crfd)üttcrt unb bcr Tnra> Befragung üor beut Parlamente au SBeft*

gang bcr SJifl mef)r als ^ocifcllmft mer> minftcr ftefjenbcu großen GrfinberS er«

ben müffe, fonntc ben Wortfjumbcrlaub innert an bie jenes gewaltigen geiftigen

Reformators oor tfaifer unb sJtcidiStag

ju SortuS.

33ic biefer, auf bie 93ibel fd)lagcnb, in

bic unocrgänglidicn ©orte auSbradj : £>icr

ftet)c id), Öott Ijclfe mir, id) fann nidjt

anbcrS ! fo tfjat fjier bcr mädjtige Gultur^

bal)nbrcd)er bett für baS praftifdjc ®cnie

fo bqcidjnenbcn, fo lange es Gifcnbafjnen

giebt, fortflingenben SluSrttf: fann 'S

nidjt fa gen, aber id) m erbe cS madjen!

3)iit ooUcm 9fed)t, fagte einer bcr

Starrfopf Stepfjcufotrs bemegen, bie in

9luSfid)t geftelltc Öcfdjminbigfcit auf 21
/,

9J(eilen f)erab$ufcfocit.

GS ift befannt, meiere aatyllofcn, sunt

grofeen Tf)cil abfurben Ginmürfc gegen

bie Slbopttrung beS ÜocomotiobctrtcbcS

auf bcr üiuerpooUSRaudjefter Vaf)n in bcr

Publiciftif Guglattbs unb in fef)r üiclcu

an baS Parlament geridjtctcn Giugabcn

erhoben mürben. Tie Agitation mürbe
burd) bie in ifjrer Grjftcnj $umcift bebroljtc,

reiche unb mädjtigc Vribgcmatcr-Ganal' bcrülimtcften (Mcfjrtcn beS Ingenieur*

©efellfef}aft immer aufs Weite angefadjt. fad)*, tön nfine, in feiner 9lebe bei ber

©oUtcu bod) nid)t allein Käufer, Grit Giumcil)ttng oon einem oon Stepbcnioit's

ten unb SBälbcr in fortmäfjrenbcr tfeucrS* Tcitfinülcrn : „Tic Gifcubaljn, oollftänbig

gefafyr fteljen, fonbern cS mürbe betjaup unb fertig, mic fie uns 3tepf)cnfou

tet, burd) bie oergiftetc 2uft, aus bcr bic tjintcrliefi , ift ein Probuct ber Sfottjmen-

«ögel tobt fjerabfallcn mürben, müfeten bigfeit unb beS («eiftes i^rer 3cit. TaS
bie Siü^e bic ÜJZild) ocrlieren, bic pferbe- 1 ungeleljrtc Talent, ba§ gefunbe, praftifc^e

jud)t merbe oerfommen, baS (betreibe unb

S8ief)futtcr fd)äblid)c iöeimifdiungen crfjal=

ten unb, roaS ben fersen ber Gnglänbcr

am näa^ften ging, ber 3aab)port merbe

bura^ SluSfterbcn unb Jöerfdjeudjcn bcr

^»afen, ^e^e, &üfmer, Jafanen unb oor*

neljmlia) bcr 5üd)fe unheilbar gefdiäbigt

merben; abgefc^cn baoou, ba^ baö l'cben

bcr 9teifenben auf ber ^o^n ununterbro*

djett aufs äu^erfte gcfäl)rbct fein iniiffe.

95cfonbcrS ber gro^e ©runbbcfi^ miber

fc^te fic^ bcr iBornnfjmc bcr Vorarbeiten,

Tenfcn bes SßolfeS, bic fd)toieligc ,f>anb

beS Arbeiters f)at fic allein gefd)affeu

;

bic SdjulmeiSfjeit l)at feinen Tfjeil an i^r.

Äeinc formet ift bei ber größten tcdjtti-

fdjen Schöpfung unferer 3C^ entmidelt,

feine Wcidjung babei gelöft morben."*

* tfobttt ctcpbrnioit, brr ciiif umiüfKiibf itiijjni

jctjaitlidk" ^ilbunc; bcjaii, pflegte im Tcitrautcn Ärrüf

übtr jeinc unb feine* «urofent iPatei* überaus jdjroadje

Begabung für bie matb,ematif^cn Ttociplinrn ju

fdjerjen unb aujicrtt einft in »M^ciiiParl bti 2>cr;

fojjcrd bei ©eltgtnbeit eine« @ejpväd>9 über ben jroeef
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Das sJtefume beä iBcridjtcrftatterä im

^arlamentöcomite, be» berühmten SRechtS«

gelehrten ^Ubcrjon, war eine 9ieif)e

von Verhöhnungen ber Pläne be£ alten

Millingworth^tafchiniften.

Irotybem ging, Danf bem praftifdjen

Sinn ber Vertreter be« englischen Volte,

bie Vill burch, aber nnr mit einer ÜDtajo*

rität üon einer einzigen Stimme!
ÜDtan fann ficf> einer tiefen ^Bewegung

bei bem ©cbanfen nicht erwehren, weldjcn

(Einfluß bie Vlbwefcnheit ober bie Öeban-

tenträumerei eineö einzigen Parlamenten

mitgliebcd in biefem SRomente auf ben

Verlauf ber ganzen mobernen ISiüilifatiou

flättc üben fönnen!

Ifrjdjiencn märe ba$ große SScrfjeug

imferer 3cit freiließ {ebenfalls fo wie fo;

aber mann, in melier 5orm, nad) welchen

Vcrluften an $eit für bie ISultur? ba3 ift

babei bie #rage.

Die befanntc ^reteauöfdjrcibung üon

500 $funb Stcrl. für bie (Sonftruction

Der auf ber üiücrpoolcr uub SJtanchefter

Vaf)n 311 üerwcnbenbeu £ocomotiüe , mit

it)ren ebenfalls befannten adjt sBebinguugen,

unter benen bie ©efchränfung beä $emid)t*

ber 3Kajd)me auf fed)3 Donö, wenn fie

auf feef)$, auf üier unb ein halb Don$,

roenn fie auf üier 9täberu ruhe, unb bie

be$
v
£rcife$ berfelben auf 550 pfunb

Sterl. bie für uufere $eit nuffaücnbftcn

l'inb, würbe crlaffen.

Die beibeu Stephcii)on£, Vater unb

-Solu;, gingen fofort au bie (Sonftruction

ihrer
sJ$rei*mafchine, bereu Ausführung

Stöbert, ber fpätcr alö Schöpfer ber großen

Vrücfenipannungeu oou (Sifcn unb ftort

entwirfler üon feineö Vaterö üoeomotio*

tbeen ficf> biefem ebenbürtig an Dalent

unb SRuhm jur Seite fteßte, al$ Vorftanb

ber gabrif ju Diewcaftle leitete.

©eorg ^atte fur$ üort)er $wci s
JD2afcftittcii

für bie 2i)on*St.*(Stiennc*Vahu geliefert,

bereu Steffel mit jafylreidjen Stohren ^ur

Vergrößerung ber ^ei^flädje üerfehen

waren, boef> enthielten biefe baö ©äffer.

Die (Sonftruction erwieä fich nlö ein geiler.

Da wollte c» ber 3"faö, baß ber

Seerctär ber Öiefeßfd)aft, Jpenrn Vootf),

auf ben Öebanfen fam, ba$ Suftem um*

möfu'gften ?tlbuua>a,aitg für ben Üedntifer: „SMr
baben immer ,j,been gebabt , unb l'cutc , bie bao

rechneten, n>a4 babei $u redmen ioar, liefen fidj

minier !eid>t unb luo^lfeil finben."

jufcljren unb ben Steffel ebenfalls mit

Stohren üon fleinem Durdjmeffer ju

füllen, burd) biefe hinburdj aber ba3

tfeucr ftatt De* Söafferä ctreuliren $u

laffen. 9tur auf Zubringen be$ cinfluß^

reichen Cannes ging Stcphcnfoh au

baS (Sjpertment unb liefe ben STeffel ber

preialocomotiüc mit 25 Stüef breijöHigcn

Slupferröhren ganj in ber SBeife, wie e§

bie heutigen fiocoinotiüen seigen, üerfcljen.

Dcac^ Ucberwinbung einiger SluöfüfjrungS«

fdjwicrigfeiten tonnte biefelbc, fo auSgc

riiftet, 511m ^erfuc^ auf bie ft'ittingmortb,*

33abn gebracht werben. Unb t)ier war e8,

woibatcr unb Sotjn, fprad)Ioä oor Staunen,

uor ber neuen Gonftruction ftanben, bie

an Sdjneüigfeit unb Straft ber Dampf*
erjeugung alle it)re (Erwartungen über=

traf unb tfjrer 3Jiafd)iuc Slügcl lie^.

So l)at cd eine ber wuuberbaren

Fügungen, an benen bie Öief^ic^tc ber

yocomotiücouftruction fo reich ift, gewollt,

bafj gerabe baöjcnigc Organ ber Socomo*

tioe, bae i^r ganj auefchliefelid) eigen war
unb baö fie mit ben (Sigenfchaften, welche

fie jum fpeeififchen äöer^euge be£ Weiftet

ber mobernen Qeit machte, ber Sdjnellig-

feit unb concentrirten Seiftuug^fähigfeit,

befdjenfte, ber üielröhrige Steffel, ber

Denffraft eiueö üölligcn üaien in ber
sJPicd)anif entfprungen war.

hiermit ergänzte fich für bie Gonitruc*

tiou ber Üocomotiüe bie (Jrfcheinuug, welche

baS Auftreten faft aller bahnbrechenben

(2rfiubungeu unb 3bten ^eigt unb welche

e^ mit ber ßpiphanie aller großen Slunft-

epochen gemein hat.

3h« ®ruublagen unb mefentlicheu

(Elemente finb faft immer bie ^Srobucte

einer langen 9ieihe üon ginbem unb (ir*

benfern, beren jeber eined ober einige ber-

felben fchuf, baß fie wie auö ber öefammt*

heit einer ganzen Seit, eines ganzen
sJ3olfcö herauögewadjfen erfdjeiuen.

ftaft alle großen Grfinbcr finb bafjer

(Jfleftifer. SSad fie felbft ju ihren Sd)ö=

pfungen gaben, ift meift nur ber geiftige

©inbeMf Den Elementen berfelben, bie

ihr ©enie in ber ererbten Sflaffe ber

Weifteöarbcit üorangegangener Detailcr-

finner fanb, audfonbertc unb in ber leben*

bigen Scfcuheit einer fort^eugenben Sehre,

eine» uufterbliehen iTunftmeritö ober eineö

ber ^enfehheit bienenben Apparate fam*

melte.
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Dljue bie ^bccnoorarbeitcn (Snoicr'3

unb $octf)c'<? [jätte cf fein Xanoin

fdics Xogmo, olwc bic brei Qaljrfjunbcrtc

oon 6 im ob hc bif $etußin feine oatt-

eaniföcu Gftnu&cn, olnie bie $ciftc«arbcit

oon ^apin biä Wem CO tuen feine

SSatt'fdic Xampfmafdjiuc gegeben. ?lud)

CVi c o r cj Stcpbcnfou mar ein foldjer

tSfleftifcr im böcfjftcn Sinne bef Stforte*.

Xen £md)brurfbaiupf , ben ifjm Oiorbou,

Orfluflrirtc $rntf$c SRonattljefte.

mnrbe nad) bem

faxtet.

Mampfplab; gemad

Xcuu ein fpccififdj nationaler 3»0
fteigerte bie Xfyeilualnuc, üornclmilid) aber

ber oberen Sd)id)tcn be* cnglifd)cu s^olf**

:

ba-3 ylntereile für ben „Sport ber Sdjnel

ligfcit". mar berfclbc, ber in Snglaub

bic fdjucllftcu Sterbe jüdjtcn, bic bcf)eiu

beften Scgelfd)iffc bauen, bie Uniocrfitätcu

auf töubcrbooteu mit cinanber ringen

bic Grfabruugcu über Wbfjäfion gnriföcn läßt. (#crüd)tc oon bem töefönnnbigfeit*»

SRab unb Sdncne unb bie ^Birtlingen be* maß, mcldjcf einige ber SRafdjinen $u

SMaferoljrS, bic ifnn iliicfjarb Xreoc = erreidjen im Staube fein fofltcn, maren in

tf)if biutcrlaffcu, bic ^bee i«nt oiclrül) ba~ ^nbtifnm gebrnngen. Parteien £»il

=

rigen .Steffel, bic ifjm
N-8ootl) gegeben beten fid) für bie ocrfd)icbcncn 9)?afd)incn

tmttc, fonntc fein CMcnic, nl* tfrbc biefer

Xcnfer, jur großen praftifd)cn Xljat : ber

(Sonftrnction bef „ftiodet", ber (Srfiubung

ber mobernen i-'oeomotioe, oeretnigeu.

Söie bic ftclienbc Xampfmnfdjine in faft

üollcnbcter ftorm nud £anb unb .«pini

^amcÄ Satt'* tjeroorging, fo übergab

$corg Stepljcnfou bic rollcubc Xampf=

unb l)ol)c Letten mürben auf biefclbcn

eingegangen.

'söe^cid^nenb Ijicrfür ift ber Xon, in

meldjem bic oorncljmc Xagcfprcffe oon

bem großen (Srcigniffc iprad).

mar," fdjrcibt j. 33. ber „fceralb"

oom ö. Oct. cmpljatifd) , „alf ob ber

, St. Öegcr' (ba# berül)mtefte IWcnnpfcrb

mafd)inc ber SDJitmelt in einer (^cftalt,
j

ber bamaligen 3*it) laufen follte," unb

an ber feine Epigonen mofjl im Xctail glaubt bamit ber Sadjc Picl (lljrc ange*

beffern, burd)arbcitcu, ucrftärfen fonnten, tfmn *u Ijabeu.

Xurdj baä niebere s
.ßolf, bic arbeitenben

(Staffen aber ging eine weit tiefere, ern-

ber fie aber fein mcfeutlid)c3 Organ mcfjr

anzufügen Ratten.

Xaf neue JHüftjcug ber (Sioilifatiou ift ftcre Wuffaffung bcrfelbcn unb eine Slljuung

fertig auf feiner .frnnb Ijcrüorgcgangcn. — baoon, baß gegen ben Üöcttfampf, ber fid)

ftür bic Werbung
i'iocrpool Wandjcfter

um ben oon ber bicr oor ifyrcn klugen oorbercitetc, au

'söabu aufgefegten J&tidjtigfeit für if)r öaub unb bic gaujc

^reif mürben betanntlid) uicr üoeomotioen Söeltallci^ettftrcite, oonbenen juOlpmpin,

nngemclbet: bic „Woocltn" oon iüraitfh Morintl) unb 9iom au bi3 ^u ben Sicnuen

maite unb Gricsfon; ber „Sauvparcil" ' oon (Spfom unb Xcrbt), eitel Äinberfpicl

oon Ximotljn ^adioortfj; bic „
v
4-
{crfe= gemefen feien, unb bajj bie politifdjen

oerauec" oon ^öurftall unb ber „>Korfct"

oon Wcorg Stcpljcufon

Xic v
4küf»itg her sJ!)iafd)ineu murbc

für ben 1. Cctobcr 182U augefe^t, ocr=

zögerte fid) aber burd) 92ad)l)ülfen an

einigen bcrielbeu biö jum (>. 3Us Stenn-

plati mürbe ein borisoutatc* Welcifftüd,

Vi ÜNeifcn lang, bei Watii^ifl gcmä()lt.

3tt tcd)nifd)en Sd)ieb«Mtd)teru ernannten

bic Xircctoren ber ^al)n bic bamalf tjod)

in 5lnfcl)cn ftel)enbcn o»ncnienrc : 9iaft =

rief, Mcnucbt) unb 9Jid)ola$ Söoob
s^ic Ijat bie Prüfung einer Grfinbung befannt, um l)icr im Xetail uodjmal»

fo tiefgctjcnbcS, mcite-S unb ftürmifd) fuub- gcfd)tlbert |ti merben.

gegebene^ ^utereffe erregt mic bie ber ^raitb.maitc'f „9?oocItp" unb .s*iad--

oicr ^ocomotiocu ju JHainljiri. ^ioerpool mortl)'^ „ Saufparcil" fonnten ben Mampf
füllte fid) mit Siffcnbcn unb üaien, bie megeu Gouftructton&fef^ern utdjt fortfeben,

^euge bcrfelbcn fein mollten; ^ufdiaucr unb ^urftaU'f „^crfeocrancc" erreichte

tribüiieu waren gebaut unb ftrommeife nid)t bic oorgc}d;ricbcHC (>Jcfd;minbigtcit.

Stcooltitioneu aller Reiten feine Sadjc nid)t

fo tnäd)tig geförbert fjatten alf biefe
s^rüfuugffal)rteu.

^emerfen^mcrtl) ift, bafj Stcpl)cnfou'»

SRafdjine, ber „Worfet", oon ber bic

^ad)iugcuicurc baf menigfte »iübmlidjc

ju bcrid)tcu mußten, fauiu ein Reimte!

ber Stimmen in ber öffcntlidjen Meinung

für fid) l)attc.

Xcr Verlauf bt% mcltl)iftorifd)cn 2Bett-

renneutf, beffeu "^rüfungffahrten oom 6.

bi^ 12. October 1821) bauerten, ift ju
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Sie Stiftungen bc* „Sodet" erfüllten

nidit oflein in jeber 33cnef)ung bic ©e-

bingungen ber ^rci$auöfd)rcibung, fon =

bern überboten fic, befonberä in iejug

auf bie ©efehwinbigfeit , bie fid) einige

SRotc toett über bic be3 beften Senn-

pferbc$ erhob unb Staunen unb ^ubet

ber 3"i<f)aiicr erregte, faft allenthalben.

80 ging Stepbenfon'S „Sodet", in

allen roefentliajcn (Elementen ber itcint

unb Anfang ber heutigen fiocomotiocon*

ftruetion, al£ nubeftrittencr Sieger au$

bem bcnfiuürbigcn SBcttfampfe hevoor.

Ckorg Stephcnfon felbft führte bei

ben ^rüfungäfabrtcu feine ÜJJafcf)ine ; ber

fpäler fo berühmt geworbene Sorbpol;

fairer Scoreöbt) mad)te an feiner Seite

bie Öcfcbwinbigfeitdbeobachtungen.

Tic SBirtung bc$ Sefultat* ber $rfi-

fungäfahrtcn auf bie öffentliche Meinung
unb ber Umfchlug berfclben (fünften

be$ Siegers war eine enorme.

Stephenfon'ä fanatifchfte (Gegner wur=

beu feine begeiftertften SJobrebncr, unb

feine Jeinbe in ber Verwaltung ber fiiücr*

pool^ unb 3)fand)eftcr«$ahn uutcrftüfotcn

jefct auf ba3 wärmftc feine SBeftrebungen.

Unb biefc Sichtung burdjbrang alle

Schichten ber 33cüölfcrung.

Salb fehen wir batjer junge (Sbclleutc,

Söhne oon .^er^ögen, mit bemfelben (irnft

an ber Seite erfahrener 2ocomotiofiil)rcr

bie jdjnctlc ÜÖcafdnnc hanbljaben, mit ber

fie auf bem Senner, im Subertwote unb

auf ber Segcl^adjt fafeen. Scr „Sport"

ift eben mehr at$ Spiel für ben (Sng=

länber, er ift eine Sricbfebcr in feinem

^ationalcrjarafter, eine ber gefunbeften

Quellen ber nationalen Alraft.

Selbft bie fpröbe englifdje Spradje

geigte fid) bem atigemeinen warmen s
JBohl=

wollen, ba3 faft 3ärtlid)feit ju nennen

mar, für bic belebte 9Jfafd)ine gefügig

unb liefe fie neben bem längft geliebten

Schiffe als baS einzige uubefecltc Siefen

gelten, bem fie bie fprad)licf)e 58c^cict)=

nung ber SSciblidjfeit beizulegen Oer«

gönnte.

Scitbem bie Söelt beftanb, mar fein

menfd)ltd)c£ Scfen mit ber Sdmcfligfeit

burd) ben Saum geflogen wie bic Sau*

fenbe, weldje bic fleinen eifernen „5cucr*

brachen" hinter fid) ^erjogen. Seit be-

ginn ber SBclt hotte fid) fein Sterblicher

auf feftem itfoben burd) anbere Nüttel

millfürlid) bewegt al3 burd) bie eigene

ober bic 2Jtu$fclfraft oon Sf)icrcu. Unb
hier fal)cn ^muberttaufenbc oon Bei'flC"

üor ihren halb entfetten, l)alb erftaunteu

klugen cin$ ber größten ÜÖunber aller

Reiten gcfchchcn unb ber gefammteu
N
JJ?cnfd)f)eit Slügcl Oon CSifeu ,

Stafjt unb

Jcuer wadjfen, welche alle Sauinhinber-

niffc ber Giüilifation auf ein fünftel }U'

fäiumcnfchwinbcn machten.

Sie überwältigeube Straft biefer Sin»

brüdc auf bie klaffe warf fclbftoerftäub-

lid) einen immer wachfenbeu ÖMaiu, auf

bie ^erfon iljrc« Url)eber3 jurütf, unb

man faitn fagen, baß, als ber Sag ber

ßröffnuug ber SBafyn Ijcranfam, c* feine

populärere s
45erfönlicr)fctt in CSuglanb gab

als $eorg Stephcnfon.
Scr politifdje unb ftaatömirtl)idjaftlidjc

#intergrunb, auf bem bie Ihfinbung

Stcphcnfon'3 unb mit ihr feine üßerfon

crfdjien, war nur *u fetjr bafür geeignet,

beibe boppclt leuchteub Ijeroortrctcn 51t

taffen.

Sie war bic Stimmimg ber arbeiten*

ben VolfSclaffen eine ocr$weiflung*oollcr

beprimirte gewefen al$ gcrabc in bem
^aljrc, ba$ &roifdjctt ben Wettfahrten §u

Sainl)ill unb ber (Eröffnung ber fiiüer;

pool* unb 3)cand)cfter s«öahn liegt.

CSanuiug'3 cblc ^Jeftrcbungen, bic Saften

bc3 burd) bie napoleonifdien, bie Waly-

rotten -, bie birmanifd)en unb jule^t bic

gricdjifchen ihiege fd)Wer gcbrftdtcu Solfö,

befouberö burcl) Slbmiuberung ber uuer*

fd)Winglidjcu $ornjöric, 51t milbern, waren

oon ber infolge bc* ftricteu 9lnfd)luffe3

(Snglanbä an ben Scfolutioucn be3 (Son-

grcffcS oon Verona eingetretenen Seactiou

paralnfirt worben. S)ic Staat3fd)ulb war
enorm gewadjfcn, Stempel, s

jlccifeu, tföllc,

Steuern aller Ärt hatten fid) in gleidjem

Üükfee üermcljrt, ber (Sontraft jwifchen

foloffalcr Scid)t()ümcrücrmel)rung cincr-

unb tiefer Verarmung anbererfeitö trat

immer cinfd)ncibenbcr l)crOor, unb 511 alle

bem l)atte ber „große Slrad)", ber beut

2lcticu-Öefcafd)aftcn=Sd)winbct oon 1825

folgte, ben 2öol)lftanb ber Sation, bc^

foubcrS in bereu mittleren unb unteren

Sd)id)tcn tief gefd)äbigt. Sic erfchöpfte
s©clt faufte nur nod) wenig üon ISng;

lanb; Raubet unb ^ubuftrie ftaubcu ftiil,

unb baS l£lcnb brach allen brei itönig-

rcid)cn, befonberS aber in orlonb , ba»
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614 3lluftrirtc $cut|"d)c 3Ronat«$cftc.

unter ber 9tepeal;%itation CGouneü'*
litt, mit früher faft ungefannter (Gewalt

herein. Wlö bafjer 1828 ber ^erjog üon

Wellington wieber an ba« Staaterubcr

trat, ein Xort) - Winifterium bilbete, bie

(Sanning'fdjc SRilbcrung ber brürfenben

s
-8al)n ein (Sreignifj fei, bei bem bie Spifce

ber Staatsgewalt fid) burd) itjre $etr)cU

(igung el)ren muffe, unb rwttc jmjefagt,

bie (Einweisung ber $)af)n in eigener tyex;

fon oornet)men $u moüen.

(Er mar wenige Xage uor ber Gr
^ollgcfe^e wieber befeitigen wollte, geigte Öffnung ber $mr)n nad) Viiucrpool ge-

fid) bie ücibensfätjigfcit Vieler, bie ©ebulb I fommen unb $war mit ©ir SWobert ikel,

Mer crfd)öpft. ©in foum nicbergel)alte<- ber bamals ÜWinifter beä inneren >"

ner, finfterer Weift beö 51ufrul)rö ging feiner Regierung mar, unb William 4?u$:

burd) bas Üaub, befonber* burd) beffen
(

tiffon, ber, oor Üuqem üon ber Leitung

^nbuftriebiftricte, unb e$ mar fdjwer, aud)
,
bes auswärtigen Slmts jurürfgetreten,

nur nod) ben Schein ber Orbnung auf

rcd)t ju erholten.

3n ber Jpälfte ber ^roöinjen (Sng*

lanb* rötfjctc fid) ber $immcl näd)tlid)

nid)t meljr burd) beu Wiberfdjein ber

£wl)öfen unb £ammcrfeuer, fonbern burd)

beu ja^lreicfjer ftcucrsbrüufte.

$em angemeinen Schreien nad) tyax--

lamentsreformen fefcte ber „eiferne ^>er

jog" fein „Wcfidjt Don 5euerftein" ent*

gegen; ber ^olfsglaube fd)ob u)m in

üljnc jwingenben iöeruf, wie uon einer

büftcren Wadjt getrieben, ^u beut Weltfeft

eilte, baS fo oerl)ängnifeooü für it)n wer*

ben füllte.

9lber bas SSolf fjatte in jenem Wo*
mentc feinen ©Inn für feine ^olitifcr.

Sein richtiger Snftinct fagte ifjm, bafc fein

Staatsmann auf (Erben in fo tjotjent

Sinne Wof)ltl)äter ber ganzen Wenfchljeit

fein fönnc, als es ber befd)eibenc Dia*

)'d)iueumärter oon Jlillingwortl) mar, unb

weit l)öt)erem SJiafee, als es wirflid) ber c* l)ob u)n baljcr oljne fltiüalcn auf ben

5a0 war, bie Sdmlb an bem öffentlichen Scfyilb feine« (SuttjufiaSmuS.

(Elenbe ju, unb aus bem populärsten
|

SBettn aber bie ^lufmerrfamfeit ber in

Wanne war er in weniger als einem Üiuerpool uor (Eröffnung ber s-öaf)n §u<

^aljrc ber unpopulärftc in (Englaub ge=
1

iammengcftrömteu Wenge fid) mit oer*

worben, ber auf Iritt unb Stritt in Öe fdjieccneiu (Empftubcn amifd)en Stephen*

fa|s ftaub, oon oerjweifelteu ^Ortsgruppen fou unb Wellington faft gleidjwcrtljig

teilte, würbe bie (Eon jtetlntion
, 311 ber

äufjerftc fid) bie klugen ber oberen Sd)id)tcn ber

infultirt 311 werben.

Xic Spannung war auf*

geftiegeu. 3» biefe fdjwüle SMifterfeit I felben emporridjtetcu, burd) ein $)reige*

beS iöölferlebens fiel bie gewaltige (fr* ftirn gebilbet, beffen brüte*, jenen Reiben

fdjeinuug ber (Eröffnung ber erften großen gefeilte* Siidjt ein Xoppclftern war.

(Sijeubaljn ber Welt wie ein LMajtftral)!.

Sie eröffnete mit einer buufelu, aber

ftarfen unb oerbreiteten ^orempfinbung

weite ^erfpectioeu auf uncrmefjlidje lof)*

nenbe $t)ättgfeit, bie £>erbeileituug ferner

23of)lfal)rtSaueflen, bie Belebung oon

ftanbel unb Wanbel — auf ein wahres

ftanaan ber Slrbeit.

Sie fdjien ein (Söaugelium befferer

ßufunft auf itjreu eifernen Slügeln 311

tragen.

>a^öpferfraft, ^)elbentt)um unb v:um!

lerglanj tyatten fic^ in biefer feiten fe^öne=

reu (Sonftellation oereiuigt.

5)er britte, ber Toppelftern in bem-

felben, würbe nämlid) burd) baö ©djau

fpielerpaar Sfemble, iöatcr unb Tod)ter,

gebilbet, benen gauj Guglaub bamaU ju»

jubelte unb tfränje warf.

^er ißater, S^arle* Semblc* ein er-

probter 3)üt)uenl)ero$, mar feit brei^ig

C\at)ren Cicbling be* Öonboner, ja be«

ftein Sßuuber, bafj il)r Urheber in ber ^ublifum* aller Stäbte (rnglanb*, ba*

©efinnuug ber arbeitenbeu iöolf*fd)id)teu mit jenem faft nur bem Griten eigenen

faft bie Aureole eine* Cirlöfcre empfing. ßntl)ufia«mu$, ber, cbenfo laut unb feurig

Unb biefe erhielt einen befonber* freunb=

lidjen OHauj burd) ben (Sontra ft mit bem

be« ÜRufjmed Sellington'*, ber jc^t in

büfterem l'idjte crfd)icn. Ser l<remier=

miuifter l)atte wobl erfannt, baf; bie Sr<

Öffnung ber iiioerpool- unb 9Jiand)cfter

wie ber be* Süblänbcr*, weit tiefer be-

* Äcmblt bat jum i?ater brt 2?tttanfr<>, ^. SR.

0. Ü^rl'CT, in jrciinbjdiajtlidji'v i^tjidjun^ gcjtanbcn.

*ix bcjtcllie '2 4 brn „Cbfvon" bd ibm jiir ba«

unter feiner i'citunt» jttl)cnbc CooeiH ^avbtn:2bfatfr

|U Vonbou. J>. C.
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grünbet ift, bic Iljcater füllte unb bot pool erfdjienen mar, fjatte e$ fouüerän

rraftootlen SBerförpcrnngeu bc3 ernftett bic öffentliche Slufmerffamfeit unb alle

ftünftlerä folgte, too er aud) immer bie ÖJemiitljer beljerrfcfjt — bi$ bie Gröffnung

#üf»ne betrat. ber äioerpool* unb s))fand)efter^at)n f)er*

Jpattc aber fdjon ber ergrnuenbe Wcifter annagte. 25a manbte fid) bann ber (Meift

bie Siebe be£ gebildeten cuglifd)en tyibli* ber ganzen Wation biefem ©cltereigniffc

himi befeffen, fo tourbe fic faft jur ju* $u. — s2lber bic Wenigen oon ber jafjl-

jubelnben 3ärtlid)feit, als er feine Xodtfer lofen in SHoerpool $u bem SBeltfefte flu*

grauceö ^Inne, ein in ber 3Mütt)c ber fammenftrömenben , bic Stabt biä unter

Jugenb unb Sdjönfjeit ftet)cnbe$ <Dfäb* bic Dädjer füllenben Wenge, benen e* gc*

etiplifujono „diodtf.

djen, als Stunftgenoffin auf bic Söüljne I lang, ben Xarftellnngen be3 grof3en

führte unb fid) im 9tu ein oon OJeift, ftünftlcrpaare* auioot)nen )U fönnen, ualj-

feinem lact unb ©ra$ie Ieud)tenbe$
I men einen ISinbrntf baoou mit in alle

Talent oor ben oollen Käufern entfaltete,

bie nur ju geneigt toaren, bem s
4>aave,

2Sinbc, ben felbft ber ber barauf folgenben

gewaltigen (iutturcrfd)cinnngen nicht ju

baS mit gleicher Begabung bic entgegen^ ocrioifd)cn oermodjte.

gefegten $ole ber bramatifdjeu Munft

oertrat, ftürmijd) feine iuol)ll)ergebraaV

ten 3t)mpatl)ien ^u jeigeu. ftrnncc*

Sinne tjattc glcid) bei ilvrcm erften,

faum oor menig Monaten erfolgten 5tuf«

treteii att 3ulia ^per^cn unb köpfe oon

mar bafjer felbftoerftänblid) , bafc

ba» ftunftlerpaar Meiublc neben ben

Söürbcnträgcrn bcö Staate* unb ben

anitglicbern ber IHriftofratic auf ber £ifte

ber (Sl)rengäfte ftaub, locldje bie Direc

toren ber üioerpool unb ÜNaud)efter*

9C(t unb 3nng bcranfd;t, unb oon bem ©ifenbaljngcfellfdjaft alä (^lan^punftc für

Vlugenblitfc an, mo baö ^aar in 8ioer» I bie Seiet jut (Eröffnung geloben Ratten.

*Monat««cttc, XLVII. tMi. - gebruat l«Mk— State fiolac. »ö. III. 17. 41
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3a, eS gelang beut enthufiaftifdjen 3»*

tereffe, weld)e$ ber feurig beweglidjc

Ö)eift ber jungen ftüitftterin an ber neuen

©rjcfjeiuung nahm, beren gau$e 93cbcutung

fie inftinetiü begriff, ber ©alanterie ber

ernften Herren eine „(Sinlnbung für ihren

«ater nnb bic Grlaubniß jiir TOfahrt

für iidj" ju einer ber ber Eröffnung üor«

au3gcf)cnbcn Probefahrten auf ber Öahn
aogufchmcichcln. Tiefem i^utli nini^ntu«,

ber au3 jwei wunberbar grofjcu Wugcn
leuchtete, biefer brennenben Neugier, bie

einen fdjönen 9tfunb öffnete, gelang mehr.

Sie lochen ein wohlwoüenbc* l'ädjeln

auf bie ernften, burchgewetterten 3üge bc3

flu ber fd)öncn, emfig gragenben freunblid)

berabgebeugteu alten Öeifte^tjero^ CMeorg

Stcphcnfon unb bic (Sinlabung auf feine

üippeu: bic £ocomotiüc ju befteigeu unb

an feiner Seite bie Probefahrt mitzu-

machen.

3Mit einem >bctruf folgte fie bcr=

fclben.

Unb nun ift tuor)t taum ein überrafdjeu-

bercä unb zugleich lieblicheres 33ilb beuf«

bar als baä, welches ber güfjrerftanb beä

„Worthumbrian" mährenb biefer Jährt

bot.

Stil ber Seite be§ fnorrigen, mächtig

geglicberten 5cuer- unb öifeumeifterä, ber

feinen „Trachea" felbft leitet, bie fchönc

junge Slünftterin, bie mit abgenommenem

$ute, im SSinbc ber fdjneflen Sabrt tot*

henbem öcmanbc unb flattcrnben blonbcn

Dorfen an ber Stelle ftcfjt, bic er mit

öätcrlidjcr JRittcrlidjfeit für fie ausgemalt,

fidj mit ben feinen Rauben an ben ©riffen

fefttjätt, bie „gut ju faffeu unb nidjt heiß"

finb, unb bic großen ?(ugen ooll bemuu*

bernbem GuthufiaSmuS 511 bem ernften,

gcrötfjctcn, oon weifeem £>aar umrahmten,

fpäfjenb in bic gerne gerid)tetcn ®efid)t

bc$ Sdjöpferä aller biefer Ütonbcr auf-

gcfdjlageu ijäft — . Tie fetten lädjctnbcn

äüge be$ Stteiftcrä erhellen firf} fonnig

bei bem töcij ihrer fragen — er ftüfct

fie bei ben Sdjroanfungen ber ftiegenben

2Jiafd)inc — bie oerförperte weibliche

Slnmuth unb bic männliche Sd)öpferfraft

auf gemeinsamem unb einfamem gluge

oon gebänbigten ©eiftern getragen!

ilcin SBunber war'S, baß unter fötalen

iöcrt)ältniffeu SJciß $cmble üon ber neuen

gewaltigen Grfd)cinung ßinbrüdc öon fo

übermältigenber 9ttad)t empfing, bafe bie

dje 9Ronat3f)cf tc

Schilbcrungen, bie fie baoou in Briefen

an eine greunbiu auf frifdjer Trmt gab,

geeignet finb, uuS, ben (Spigoncn, bie

i)lad)t bcrfelbcu fo üoUftäubig unb qan$

mitempfiubcn in laffeu, als bieS über-

haupt burd) 2Neufcheumort möglich ift.

Tic Schilbcrung ber aumuthigen, geift«

üollen Sünftlerin ftef)t in biefer iöcjiermug

toeit über benen üon SmilcS, ^f^ffrefon,

SBitlinmS unb anberen gebiegenen unb glän^

jenben £>iftoriographen bcS (freigniffcs.

Wir geben jefrt ber mit ber frifd)cftcu

$ra$ie gehanbhabten, in tiefet Öcfühl

für baS üöebcutfame, GnthufiaSmuS bcS

.^ergcnS unb mfibdjeuhaften fmmor gc^

taudjtcn geber üon granccS Wune ilcmblc

baS SSort jur Xarftellung be^ grofjen,

bem Öeben ber ©elt neue pfabc inaugu

rirenben gefted ber (Eröffnung ber 2iocr^

pool^audjcfter SBafju, ihre aJiittheilungcn

burd; bie anberer ^lugeuieugeu crgän
(̂
enb.

Sept. 1870.

„Sährcnb mir in Sioerpool fpiclten,

murbc eine iöerfuch^fahrt auf ber Sitoer«

pool- unb Wanajeftcr'iBabii angefe^t,

jener erften Wafajc bc« erftauncn^ücrthtn
s
Jtefyu)erfd oon (iifenbahueu, tuclchcä jc^t

önglanb unb faft alle 2l;eile ber cioili-

firten
sBclt beberft.

„Tic Üiücrpoolcr Jtaufleute, bereit weit-

blirfenbeö ^ntereffc fic liberaler Ü$er*

menbung ihrer großen öclbmittcl h»" 2

leitete, maren auf ba3 2öagni§ oon öeorg
Stcphenfon'd granbiofem Gjrperimcntc ein

gegangen, bad bie Regierung abgelehnt

hatte. Tiefe ÜERäuner, oon nid)t fo l;olu*v

SJilbung mie bie sJÜiitglieber be^ Paria*

mentS, befa^cu aber bic loagcnbe Phantafie

be§ großen Unternehmer^, meldjc bic Poefic

bc3 9icdjnung^bürcauö unb bcö ©aarcii'

läge« ift. Sic waren baher beffer ge-

eignet, oon ben fanguinifd)cn Hoffnungen
bei großen Projcctcnmad)cr3 angeftedt

gu werben al$ bic Sperren oon SBeftminfter.

Sic waren, ber 5öotleubuug beS SSerfe»

fo nahe, hochgemuth unb ooll Triumphge-

fühl, obwohl audj nid)t ohne eine gewiffe

Unruhe in Öegug auf ba^ fcr/liefjlidje Ö)e-

lingcn unb bic Grgcbniffc ber ftaunenft-

werthen Unternehmung.

„Wein s-ßatcr fanntc mehrere oon ben am
ftärfften bei bem Unternehmen intereffirten

sperren, unb ba Stephcnfon eine ^erfudi«^

fahrt biö uadj bem Pnf^ti teilen il>ia.
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buct proponirt fjatte, (üben fic ir)n mit

(iropcr Öiebeudwürbigfeit ein, berfctbcn

bci.uiroohncu , unb gcftattcteu mir nid)t

allein bad ©teidje, fonbern erlaubten mir

babei einen ^lafc einzunehmen, ber mir

al* ber fjödjfte ©hrenptafc erjdueu, ben an

Öeorg Stephenfon'd Seite.

„Sic ganje wunberüottc öefd)icf)te feiner

&rfinbung, bie an 9ieij unb ^ntereffe fo

Ijod) über jebem Romane fte()t, wie bie

^irftidjfcit über ber Sichtung, tjörtc id)

bamal* Don feinen eigenen Üippen. Gr
roar ein ernft angelegter Wann mit bnn*

fein, tief marfirten 3"9cn / feine ?lud=

bnufdweife litt unter ftarf betontem 9corth=

^imbcrifchen Xiateft, aber ber Sauber

biefer ©efdjidjtc, oon ifnn felbft er^ä^ft,

luäfjrcnb fein jatjmer 2>rad)e ftöhncnb

mit und auf feinem ©ifenmeqe b^inftog,

übertrifft an iiefe unb sJ?rad)t ben ©in*

brud weit, ben eiuft bie erfte Scctürc oon

loufenb unb eine
sJJad)t auf bad tfinb ge'

madjt hatte, inbem er midj bod) fortmährenb

baron erinnerte. Gr war wunberbar her»

ablaffenb unb gütig im ^-Beantworten ber

Sragen, bie meine eifrige Unmiffenfjeit

an ib,n richtete, unb id) (aufdjtc feinen

©orten mit klugen Dort Xfycäntn bed

©nthufiadmud unb ber Sympathie, atd

er mir oon au" bem 2Bed)fel Don Hoffnung
unb <$mrd)t, Don feinen üBcrfudjcn unb

tiefen $äufd)ungen er$äf>lte. Wit feinem

Spott fprad) er baDou, wie bie
,

s^arla-

mentdteute' it)n mit ihrer Söüdjerwcid»

heit gequäl; unb Derfpottet hätten unb

toic er, nid fic bie hochfliegenben s4kophe*

jeiungen feinet öcniud in ben ,quafcn-

ben Siefen' bed ©rjat^Woord erfäufen

wollten, gerufen habe: ,3al)t ihr je ein

iöoot auf Gaffer fdjwimmcn? 2öof)lan,

id) werbe meine 33ahn auf beut ©fja^Woor
fctjwimmen taffen.'.

„$ie belegenen s}$nrlamentdleute, bereu

einige ben SBunfd) geäußert hatten, baß

feine ©ifenbahn ihren (Mrunb unb SBobetl

berühren möge, wollten bad SBunber nidjt

glauben, aber bie beherzten Siüerpoolcr

i aufteilte, in ihrem ©tauben burd) 9lud*

fidjt auf großen Gewinn geftärft, traten

cd — unb- fo würbe bie ©ifenbahn ge*

mad)t — unb id) mad)te bie beufmürbige

("fahrt an ber Seite ifjred Sd)öpferd mit

unb würbe biefe greube unb biefe ©tjrc

uid)t für eine Slctie bed Unternehmend £)tn*

geben." i

Stocrpool, 26. Jluguft 1830.

„Weine theure $>elenc!

„©in fteined Statt ißelin reicht für bie

£icbc and, aber ein großer Schreibpapier

bogen gehört baju, wenn ed gilt, eine

©ifenbalm unb meine ©cgeifterung auf-

zunehmen, ©d war eiumat ein Wann p
9cemcaftle 011 Xöne, ber war ein gewöhn*
lidjer $ohfcnf)äuer. — tiefer Wann hatte

ein immeufed ©onftructiondtalent, bad

fidj barin funb gab, baß er einmal feine

Utjr aud einanber nahm unb wieber 511-

fammenfe^te, ein nuber Wal ein s^aar
Schuhe in fteierabenbftunbcn mad)te —
cnblid) — fjicr ift eine große Sürfe in

meiner Wefd)id)tc — brachte ed ihn mit

feinem Üopfe Dort Don Plänen für ben

Sau einer ©ifcubafjn Don ßioerpool nad)

Wandjeftcr Dor ein ©omite bed Jpaufed

ber Gemeinen, Wber ed traf [ich, bafj

biefer Wann neben ber fdjneüften unb

fräftigften Sluffaffungd * unb ©rfiubungd-

gabe, neben unermübtichem gleiße unb

raftlofer 9litdbaucr, neben ber genaueren

Slenntniß ber Üiaturfräfte, bie er für feine

3wede braucht — fo gut wie gar feine

©abe jum Sprechen hatte.

„©r fonnte fo wenig fagen, wad unb

wie er ed thun wolle, aU er fliegen fonnte.

9tl$ baher bie s^artanientdmitgticber in

ihn einrebeteu unb fragten: ,5)a ift ein

Reifen fedjjig 5uß hoch h xl burdjbredjen,

bort finb ^ämme uon ungefähr gleicher

4?ör)c 511 fd)ütten, ba ift ein Sumpf Don

fünf Wited Sänge ju überfefeen, in bem
ein hineingefteefter Stab Don felbft Der-

finft, — wie Worten Sic ba$ §ltted iud

öerf fefeen?' fo erhielten fie nidjtä ^ur

Antwort atd im breiten 9iorthumberifchen

2)iatefte: ,3ch fann'd euer) nidjt fagen,

wie id) ed thun werbe, aber ich fage eud),

ba)l ich cd thun werbe. 1 Unb fie entließen

Stephcnfon atd einen , Schwärmer'. —
Xci er aber in eine Qkfeflfchaft Don 2iocr-

pooter ÖJenttcmen fam, bie weniger uu-

gtäubig waren unb bie nötigen %onH
aufbrachten, fo würbe im 2)ecembcr 182G
ber erfte Spatcnftid) gethan. — Unb nun

Witt id) bir Don meinem geftrigen 2lud*

ftuge erjähten. ©ine (iJcfcrtfdjaft üon

fechjehu
s^erfoncn würbe in einen großen

£>of getaffen, wo unter "iDadj einige iSÖagen

oon eigenthüm(id)er ©ouftruetion ftanbcu,

üon benen einer für und refcrüirt war.

^©d war ein tangleibiged ^uhrwerf
41*
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mit guergcftelltcn Sifoeu, auf bencn matt

dürfen gegen Würfen faß, eine Wrt unbe-

beefter cbar a bnncs. Tie JRäber ftaitben

auf jwei eifernen Streifen, tpctcfje bic

Söatm bilben, unb finb fo conftruirt, baß

„Sie Wanbert auf Jtori Siaberu, bic

ihre güße finb, unb bieie werben burd)

glänjenbe Stal)lbciue bewegt, bie fie ÜoU
beu nennen. Tiefe werben Dom Kampfe
getrieben, unb je mehr Tampf auf bie

fie üormärt« ju gleiten im Staube finb, obere fläche biefer Solbeu (id) glaube fo

ohne irgenb weldje (Mefahr, baß fie au«
i
etwa« lote ba« §üftgctcnf) gegeben wirb,

ber SRicfjtung fommen fönnten, wie jebe« um fo fdjneüer treiben fie bic 9iäbcr

Ting, ba« in einer dünne Dahingleitet, um. Senn e« aber nötfug wirb, bie

Ter Sßagen mürbe burd) ein bloße« 21n^ Oiefdjwinbigfeit ,ut minberu, fo entweicht

fdueben in ^Bewegung gefegt unb rollte mit ! ber Tampf, ber, menn man if)m ba« nidjt

uns eine geneigte CSbcne hinab in einen Tmu
nel, ber ben Gingang in bie Gifenbatjn bil-

bet. Tiefer Tunnel ift, wie id) glaube, 400
¥)avb& lang unb wirb mit öa« beleuchtet

werben. 2tm ßnbe beffelben tauchten mir

au« ber ftinfterniß auf, unb ba ber ©oben

horizontal mürbe, hielten mir an.

„(Sin anberer Tunnel läuft parallel

mit biefem, ift aber uicl meiter unb länger,

benn er rcidjt oon ber Stelle au«, an ber

mir eben augefommen maren, bie ganz

außerhalb fiiocrpool liegt, unb üon ber

auef) bie Tampftuagen ausgehen, unter

geftattete, ben Steffel fprengen mürbe, burd)

ein Std)erheit«ücntil in bie üuft.

„Bügel, öebiß unb Treufe, mit benen

bic« muubcrüotle flciue Thier geritten

mirb, beftcljeu juifammen au« einem fleinen

Sta()lf)cbel, ber ben Tampf auf bie ©eine

(ober Kolben) mirfeu läßt ober dm baoon

abteuft. Gin ftinb tonnte tt)tt banbljaben.

„Tic Mollen, weldje ber .£>afcr be«

Tfjierc« finb, liegen unter ber ibanf, unb

am iteffel ift ein fleine« ©la«rohr, mit

SBaffer gefällt, angebracht, ba* burd) Jülle

ober ^ecr^eit anzeigt, ob bie Kreatur

ber ganzen Stabt hinburd) bis ju beu Saffer braucht, ba« il)m bann gleich au«

Tod« hinab. bem Steferuoir gegeben mirb. ©« ift auch

, tiefer Tunnel ift für (Mtermageu unb ein 9iaud)faug am Ofen, ba man aber

anberc« fdjwere« fclaftfuhrmerf beftimmt, Soaf« brennt, fo ift nicht« Don bem
unb ba bie Hiafchineu, meldje bie $ügc

\
abfdjeulichen :H audio ;n fpüren, ber beim

braußen auf ber $af)n jiehen, in biefeu

Tunnel nicht hincinbürfen, fo befinbet fich

an beffen ©ingang ein £>au«, welche« üon

Reifen auf bem Tampffd)iffe fo beläfrigt.

Tiefe« fd)nard)enbe fleine Thier, ba« ich

mich i"'nter oerfud)t fühlte gu tätfchelu,

3Jcaftf)iueu bemohnt ift, bic anberer (£om mürbe nun oor unfereu Sagen gefpannt,

ftruetion mie bie fahrenben finb unb einen unb nachbem mich ®lv. Stephenfon ju

mehr ftationären Gharaftcr haben. Tiefe

haben ben SBeruf, bic flüge burch ben

Tunnet bi« ju bem Bahnhofe brausen

oor ber Stabt $u bemegen, ohne ihr

fich auf bic ©an! genommen hatte, fuhren

mir ungefähr mit jehn ÜDceilen in ber

Stunbc ab.

„Ta ba« Tampfroß menig geeignet ift,

,home 4
oerlaffeu ju muffen. Tic fiänge

j

hügelauf unb hügelab ju gehen, fo ift bie

biefes Tunnel«, ber parallel mit bem Don ©atm faft horizontal gehalten unb fcfjetttt

un« pafftrten läuft, ift (wie ich glaube) be«t)alb balb unter bie ©rbobcrfläcbe 31t

22(X) $arb«. — SBahrlid) — c« foll faden, balb über biefelbc $u fteigen.

mich wunbern, wenn bu ein SBort oon (gleich bei ber Abfahrt ift fie burch ben

9111cm oerftehft, wa« id) bir oorplaubcre! gefunben Reifen gefcrjnittcn, ber recht« unb

„2Bir würben ber fleinen munteren tinf« Don ihr fenfrechte dauern bilbet,

3J?afd)inc üorgeftcllt, bic un« bic Schienen über feebjig ftnß hoch- Tu fannft bir gar

entlang pichen foütc. — Sie (benn ber nicht benfen, wie fonberbar e« war, auf ihr

järtlidjc Sprachgebrauch mad)t bic cu*

riofen, lieben fleinen Jcuerroffe alle ju

Stuten) beftcht au« einem Steffel, einem

Ofen, einer ©anl unb hinter ber ©auf

)U reifen ohne irgenb melche fid)tbare

Urfache ber gortbemegung a(« bie $auber^

mafchinc Dor un« mit ihrem meithiu

mel)enbcn meinen Wtf)em unb unmanbelbar

einem 5affc mit genug SBaffer, um irjrctt rl)t)thmi}d)cn Schritte ^mifdjcn biefeu ^ret^

Turft mährenb eine« kennen« Don fünfzehn fenmaueru, bic bereit« mit 9Koo« unb

9)ieilcn ju ftiüen — ba« ©an^c ift nicht garnfräutern unb («ra« bcfleibet .finb.

größer al« eine gemöhnliche generfpri^e. Unb wenn id) erwog, baß biefe großen
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Steintnaffeu aud einanber gcfd)nittcn mor*

ben feien, um und fo tief unter ber (Srbe

einen 28eg ju laffen, fo fd)icn ed mir, als

reiften bie SBunbcr feinet ftcenmärdjend

an biefe Sirflicfjfcit. ©rüden waren
oon Scheitel 511 Sdjeitel biefer flippen

(limibergejcfjlagen, unb bie üRenjdjfn, bic

von ifjnen auf und l)erabfd)auten, fal)en

au* wie im :pimmeldblau ftcfjcnbe
s
.ßng=

iiiacn. 9lber id) muß fürjer fein, tuenn

id) überhaupt fertig merben mifl.

n
sBu foüteu bfofe fünfeefcn leiten weit

fflbren, ba biefe Strcrfc groß genug mar,

um bie (McfdnoinbigFcit ber 9JJafd)inc }n

jeigen unb und ju bem munberbarften

unb fdjönftcn ©egenftanbc auf ber ©al)n

,ui führen.
sJfad)bem mir bied felfige

Xefile burd)?af)ren fwtten, fauben mir

uns auf Stämme oon ^clm bid jmölf

5uß Vwfje gehoben unb fameu bann ju

einem 2Roor ober Sumpf oon bebeutenber

Äusfbe^nung, auf ben fein menfd)Iid)er

friß treten fonutc, ofjne einjufinfen, unb

bodj trug cd ben Seg, ber und trug.

£icd Ücoor mar im ®emütl)c bed s
J?arla-~

nicntdcomited ber große Stein bed ?(n-

ftoßed gemefen — ben roegguräumen

Stepljcnion gelungen mar. Gin ftunbament

oon ftafdjinen ober orbwerf, cr^är)lte er,

fei auf ben vJ0?oraft gemorfen unb beffen

^miferjenräume mären mit SRood unb

Dergleichen audgefüllt morben. hierauf

roar i'efjm unb Stoben gefdnittet morben,

unb bie iöafrn fdjwimmt in ber Stjat auf

bem 2J?oor. 2öir paffirten cd mit 25

SMiled $efd)minbigfeit unb mir fnljen bad

Gaffer auf ber Oberfläche beffclben bei

unferem UJorübcrfafjrcn gittern. 93crftcf)fl

bu midf? $offcntlid)

!

„Xie Äufbämmung mar nad) unb nad)

böljer gefttegen, unb an einer Stelle, mo
ber (Mruub nodj nid)t genügenb gefegt

mar, um Xämme 31t bilben, r)otte Stephen*

fon fünftlic&e aud £ol$ gebilbet, um
roelrf)e bie Srbmaffcn b,ergef)äuft mürben.

Gr faßte, er miffc febr mof)l, baß bad $ol$

oerfaulen mürbe; bid baljin merbe aber

ber barüber gcfd)üttetc (Srbförper genügenb

confolibirt fein, um bie öafjn p tragen.

„28ir maren nun füuf^erjn leiten weit

gefommen unb gelten ba, wo bie 93al)n

ein weited unb tiefcd Ifjal überfdjritt.

„ Stepfyenfon ließ mid) abfteigen unb

führte mid) f)inab bid auf ben ©runb
bed §ügeltt)aled, über bad er, um feine

©ab,n f)orijontal $u fmlten, einen pracb>

üoflen ©iabuet oon neun ©ogen gefd)lngeu

fjat, oon benen ber mittelftc, burd) melden
mir bad ganje reijcnbe Heine %f)al über^

bliefteu, fiebjig friß fjoä) ift- Gd mar
lieblicf) unb munberooll unb großartig

jugleicf) über alle iöefdjreibung

!

„£>ier an Ort unb Stelle cr^äfjtte er

mir mancfjcd Sonberbare oon biefem

Xtjate : wie er glaube, baß einft ber

Werfen burefj baffclbe gefloffcn fei; wie

fia) ber ©runb in bemfetben für bie ©rim^
bung feiner ©rüde fo ungünftig gezeigt

b,abe, baß cd notfjmcnbig gemorben fei,

fie auf enorm tief in ben ©oben getrie-

bene ^fäfjle 51t [teilen ; mic er beim (Mrunb-

graben, oierjcf)n 3uß unter ber (Srbober-

flädjc, auf einen iöaumftamm geftoßeu fei;

mic (Sbbc unb ftlutf) entfielen unb Wie

eine neue ©ünbflutl) entfteljeii fönnc —
alled bied fyabe id) meinem (^ebäa)tniffc

eingeprägt unb biel audfütjrlidjcr nieber-

gcfcfjrieben, ald id) b,icr fagen fann. —
(£r erflärte mir bic ganjc (Sonftruction

ber Xampfntafdjiue unb fagte, baß er aud

mir einen famofen Ingenieur madjen

molle — mad id) iljm 9lngeficb,td ber

oiel größeren SBunber, bie er getfjau,

glauben mußte. Seine 9lrt, fieb, aud^u-

brürfeu, ift eigcutljümlid), aber fetjr frappant,

unb icfj oerftanb ob,ne Sajmicrigfcit, mad
er mir fagte. Sir fcfjrtcu bann p ber

übrigen (MefeHfcl)aft prüd, unb nad)bem

bie SKafdjine 2öafieroorratf> erhalten Imtte

unb unfer Sagen hinter bicfelbc gcftcllt

mar, beim fie fann fid) uid)t brefyeu, fuhren

wir baoon mit ber größten (^efcrjminbig^

feit ber SJcafdjine, fünfunbbreißig sJJicileu

in ber Stunbe — fcftneöcr ald ein ^ogel

fliegt (beim mir madjtcn bad Sgperiment

au einer Schnepfe).

„'Du l)aft feinen begriff baoon, mad
baö ^ura^fd)ucibcn ber Öuft für ein Öc^

fül)l mar. Unb babei ift bic ©ewegung

fo fanft ald möglid). ^cb, f)ätte lefen ober

fdjrciben fönnen. — ^cb, ftanb auf, naljm

ben .£>ut ab unb trnnf bic üuft oor mir.

^er Üöinb mar ftarf, ober mar ed unfer

Einfliegen gegen ib,u, er brüdtc mir un-

wibcrftel)lii bic Äugen ju.

„?lld id) fie gcfdjloffcn t)atte, war bad

$efül)l oed fliegend gan^ ^auberifd) unb

fonberbar über jebe Scfdjrcibung — aber

trofobem Ijatte id) bad (^efüljl Oollfommener

©idjerfjeit unb nid)t bic gcringfte ^urdjt.
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„9ln einer Stelle Heß sDlx. 3tcpl)cnfon,

um bie Straft feiner 3)?afc^ine ju geigen,

einen anberen Tampfmagcn , ber of)ttc

tfeuer unb SSaffcr üor uns ftanb, am
Sorbertfjeil unferer 2Jfafd)ine befeftigen,

einen mit ©aubolj belabcnen Saftwagen

aber hinter unferen mit ^erfonen fdjwcr

befehlen 2öager bringen — unb mit alle

bem flog unfer üraücr fleiner Sic^Tradjc

baüon! — Wod) weiter bin fanben mir

brei Grbwagcn, bie ebenfalls üor unfere

2)tafd)inc gebrad)t mürben, unb auef) biefe

fcfyob fie ofjnc Sötern unb Sdnuierigfcit

üor firf) ber.

„SBenn id) hinzufüge, baß bie charmante

flcinc Greatur ebenfo bebenbe rüdwärts

als üorwärts läuft, glaube id) bir einen

üollftänbigcn «erid)t über ifjre 8äf)igfciten

gegeben 511 fjaben.

„Run uod) ein 23ort über ben üJtciftcr

all' ber SBnnbcr. 3d) bin in ibn ganj

üerjwcifclt oerliebt! Gr ift ein SRann

fünfzig über fünfunbfünfaig ^iat)re alt;

fein IMefidjt ift cbcl, obwohl üon Sorgen

gefurdjt, unb trägt ben ftuSbrucf tiefer

Webanfenarbeit. Tic 9lrt, feine ^been

bar^ulegen, ift cigcntf)ümlid) unb fef)r

originell, treffenb unb cinbringlid), unb

obwobl feine Sprache beutlid) feine norb*

graffdjaftlidjc Vlbfunft befuubct, ift fie

bod) fern üon jeber ftemcinfyeit ober $(ump*

beit. — Gr bat mir in ber Xt;at gänjlid)

ben Sopf üerbreljt! — SSier 3abre bauen

genügt, fein großes Unternehmen ju

uoflenben. Tic Gifcnba^n foll am 15.

uäa)ften SRonatS eröffnet werben. Ter
.£>cr$og üon Wellington wirb fyerfommen,

um babei gegenwärtig 511 fein, unb id)

benfe, baß baS bei ber Söiaffe ber 511*

fammenftrömenben 3ufd)aucr unb ber

9teuf>ett bes Odjnufpiclö eine Scene üon

nie bortjer bagewefenem ^«tcreffc geben

wirb.

„Tie Sfoften bes ganzen 2i*erfes (ein*

jcr)ticfj(ict) ber SKafdjinen unb SBflgen)

betragen 830000 ^fb. Stcrl., unb baS*

felbe ift bereits baS doppelte üon biefer

Summe mertb.

„Tie Tirectorcu baben uns frcunblidjft

brei $lä(jc für bie Gröffnung angeboten,

was eine große Öhmft ift, benn id) l)öre,

baß man UnglaublidjcS für einen s
ßlafc

bietet."

2öäf)renb SRif Sembte biefen ©rief

fdjrieb, gewiß cr)e er mit ber bamaligen
s}?oftbeförberung bie liebenSwürbigc Slbref-

fatiu erreifte, crfdu'en baS offtciellc i*ro-

gramm für bie ftcftlidjfcit ber Gröffnung

in ben Sioerpoolcr blättern.

Sie fagten uugefäbr ftolgcnbcS:

„Tic Gröffnung bleibt auf ben 15.

September 1830 fcftgcfefcit. Tie Seftge-

fcu*fd)aft wirb aus 800 bis 900 sJkrfouen

befte^cn, barunter mcfjrere SHitglieber beS

SlbclS, üor Mcm ber iperjog üon 2Beöing =

ton. SDtan wirb Siüerpool 511 zeitiger

Stunbe bes Vormittags, wabrfdjeinlid)

um 10 Ufjr oerlaffen. Tic ©agenjüge

werben burd) neun ober jcljn 9J(afd)ineu

gebogen werben, baruntcr bic ,9foücltü/

ber Herren ©raitfjwaitc unb Gricsfon,

wenn fie bis botjin fertig jum Tienfte

gcftellt ift. Tic anberen SNafdjinen wer-

ben fämmtlid) üon £>errn Stepfyenfou con*

ftruirt fein unb jebe wirb ungefäbr 1 00
^crionen tranSportircn. ©ei ber ftnfunft

in 9j2and)eftcr wirb fid) bie ©efcflfdiaft in

baS obere Storfwcrf ber (jufammen;

l)ängcnben) GHiterfpcidjcr begeben, unb

jwar auf einer geräumigen .^oljtrepvc,

bie eigens für biefen $md Dom 3»
genieur .<perrn ©ellboufc conftruirt Wür-

ben ift. Tiefes Storfwerf ift in fünf

große MpartcmcntS getl^cilt, bereu jebes

6G unb 5G 3nß inS Ouabrat mißt.

B3« üier üon biefen SlpatteincntS wer-

ben ebenfalls üon £>crrn 93clll)oufc beco-

ratio arraugirte Tafeln ein fplcnbibes

Tcjeuner tragen, baS s
JJtr. Üünn üom

Waterloo ^otel in Ciücrpool liefern wirb.

Gin großer fpccicfl für ben 3njcrf praftifd)

unb elegant eingerichteter 9iaum am Gnbc
ber (Müterfpeicbcr ift 311m 9lbftcigequar»

ticr ber Tarnen beftimmt.

„92acbbcm bie WefeHfcbaft genoffen fjat,

was il)r bic Waftlid)fcit ber Tirection

bot, wirb fic in berfclbcn Orbuuug, in

ber fie fam, nad) 2iücrpool jurürffebren.

Sic wir bören, fotl jeber Slctionär bas

(übertragbare) ^cd)t auf einen Sifc bei

biefer fcicrlidjen (Gelegenheit baben. GS
ift jwctfmäßig, r)ier mitjuthcilcn, baß eS

Wcmanbem erlaubt fein wirb, bie üöalju

jwifcbcu ber Orbfaagaffe unb ben ©ütcr»

fpeiebern ju betreten, unb baß jur ©er=

bütung üon Unorbnungen Militär unb
s
43oli^ci babin commaubirt fein werben,

^enfeits ber Crbfad * Straße wirb baS
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$ublifunt frei zugclaffcn Werben, baniit

c* bic Xampfproccffion bei ifjrcm $$ox~

überfahren bcfd)aucu fönne, unb c3 foflen

Ujm feincrlei £>iuberniffe in feinen s-öe=

toegungen bereitet, fonbern mir bonacl)

getrautet werben, cS bon gcfäljrlidwr An-

näljcrung an bie (schienen abzuhalten.

£a» ^ubtifum wirb, wenn e3 feine

5Reif)cn in ber 9tid)tung nad) (Jede» bjn

auäbcb,nt, fliaum finben, fid) bequem nuf-

juftellen, möge feine $al)i and) nod) fo

groß fein."

3n Wcldjem 3Hafje fid) mit ber über*

wältigen beu 3Had)t ber Giubrütfc, »ucfct)c

bas erfte Ifrfdjeinen ber reifen (Sifcnbatni

auf bie Augenzeugen ausübte, ein freu

bige3 £>od) unb 3 toi $gcfüf)l auf baS neue

gewaltige Crgan, ba3 fid) bic Wenfdjfyeit

bannt gefrfjaffeu trotte, mifd)te, wie leud)*

tenb beucn, welken c» oergönnt war,

auf einem ber ^eftjüge „mitzufliegen", bie

ganze Sccncric ber grofjcn (Srfd)ciuung

bon ber fjoljcn Sartc ber fd)neUbewegten

Kampfwagen au8 erfdjien, bafür Iciftct

ber iöcricb,t eines berfetbeu 3eugnife, ben

wir b,ier folgen laffen

:

Sioeryool, «September 1830.

„Sioerpool felbft war nie fo bot! oon

ftrembcu, bic wäbjcnb ber testen beiben

2i?od)en bon aüen fünften ber brei

ilönigreidjc ba zufammeuflrömtcn. CSljcfter

allein, ba» auf feinem ber .^auptmege nad)

l'iocrpool liegt, paffirten am 2)icn3tag

über 400 ^affagicre mit ben Stagc*

coadjc*. Alle $aftl)äufer ber Stabt

waren überfüllt, unb Sagen ftauben in

ben offenen Straften, bie feinen yttafy in

JHcmifen gefunben fjatteu.

„Arn sJÖ?ittmod) borgen fd)on begann

bie 9)?engc fid) in ber Mäf)e ber tSifem

bab,n z»i ucrfammeln. $a$ Setter war

fd)ön, unb bic Station ber Öcfeflfajaft

oor ber Stabt würbe 511m SHenbcjuou*-

plafc für ben Abel unb bie Öentr»,

weldje am 3eft$uge nad) SOfandjcftcr al»

©clabenc £b,cil nennen follten. Niemals

war auf einer ©teile biefer Stabt ein

foldjer ^ufammenfluft öon Slang, SReidj«

tb,um, 3d)önf)cit unb Eleganz gefeljeu

morben. S8on lange bor neun Uf)r an

bis 5cb,n war bic Grömitz Strafe bon

ben glänjenben Equipagen gefperrt, beueu

bic (öcfeflfdjaft entflieg , unb ber Staunt,

auf welchem bie Sifcnbaf)nwagcn ftauben,

füllte fid) balb mit breiteren, bunten

ÖJruppen oon ©äften, bic eifrig nadj ben

Sßläfcen fugten, welche litten burd) in ben

Sagen angeheftete, mit benen if)rer ©in«

labungsfarten corrcfponbircnbc Wummern
angewiefen waren.

„T)ie grofjcn unb eleganten für ben

Jpcrjog bon Settington unb ben Abel

bestimmten, fowic bie Sagen für bie

SWufifer würben in ber 5crne burd) ben

fürzercu XunncI gefefyen; bie bor ber

SHüubung beffclben fid) bergenben s^cr-

fonen erfdjienen fo Kein unb flar, als

würben fie burd) ein (Soucabglaä betraa>

tet. Xer ©ffeet war eigcntf)üm(id) unb

frappant, 311 fur^cr $eit würben alle biefe

Sagen burd) ben Xunncl nad) ber £>aupt;

ftation gebracht, fo bafj nun atte, bic t)ier

berfammelt waren, mit ben ad)t Öocomo--

tioen, welche jenfeit^ bc3 SumtelS im

großen Xurdjftidje öon 6bge*.$iCl bereit

ftauben, befpannt werben follten.

„$ie Station bot ju biefer 3c »t einen

prädjtigcn Anblid. 63 ftanben auf ber-

felben brciunbbreijjig mit feftlicb, gctlcibe*

tem ^ublifum gefüllte Sagen in acb^t

ßi'igcn, bic unter cinanber bureb^ feibene

flaggen berfa^iebener Jarbc unterfdjiebeu

waren. $a3 sJJ2ufifcorp« bom oierten

fönigl. Sieibregiment fpieitc in ber Station

felbft, bic SWufif ber ScUington ^JJ?ufif=

gefellfdjaft , in einem ber Sagen ber

rtcftjüge ptacirt, gab Weitere Seifen jum
iöeftcn, unb ein britted Drdjefter, unter

SKr. Jparbing'3 Soge im Siaiam IV.

£otel aufgeftcllt, belebte bic Scene, wenn
bie anberen fa^wiegen.

„(Sinige SDiinutcn bor je^n Ut)r ber-

fünbeten Äanoucnfa)üffe bic 3ntona*wu

bcö prad)tboflcn SOiarfc^eö au§ ^)änbcl'<5

3ubaä ÜJtaffabäuS: ,|)icr fommt ber fieg-

reidje ^>clb* bureb, fämmtlicb,e Orcb,efter

unb ber nät)cr unb nä^er fommeubc 8**'

ruf ber 2)caffen bie Anfunft it?orb Scl^

liugton'3, ber in einem Sagen mit bem
Sftarquie- unb ber ÜJJardjionefe oon Sali*

burt) borfntjr. (£r erwiberte bic ®[M-
wünfdjc ber Gkfcllfd)aft, unb wenige 9Jii=

nuten barauf würbe ben Sagen, bie er

mit einem großen Xljcile bce
-

Abel* unb

ber öentrt) eingenommen f)attc, bic @r=

laubni^ zur Abfahrt gegeben. Sir fagen

auöbrürflid) ,bic (Sr(aubnift gegeben', beuu
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feine fidtfbarc ft reift trieb fic, fie festen fid)

nach Siöiuug ihrer Hemmungen in Bewe-

gung. Die Neigung burd) ben Tunnel ift

gerabc ftarf genug, beu Üauf ju erhalten.

„Der Tunnel war mit Ga« beleuchtet,

unb bie fanfte, faft tautlofe Bewegung
burd) benfelbeu war ebenfo angenehm al«

neu in ber (Smpfinbung für alle Jährt;

genoffen.

„Auf ber üoeomotioftation ongcfom-

men, würben bie Wagen auf bem füb;

liehen Gcleife biefer Station an ber

, 9cortt)umbrian 1 genannten Siocomotioe

befeftigt. 3" fllcid)cr ßeit würben bie

nubercu 3U9C °»rd) ben Tunnel berabge

laffen unb auf bem nörblid)cu Geleife an

bie für fie beftimmten 9Jcafd)inen gelängt.

„$m erften 3uße , n°d) bem bc« $er=

$og« oon Wellington, befanben fid) jwei

bebeefte unb brei offene Wagen, öon benen

jeber mit fccf)«unbjwanjig Damen unb

.perren befefct mar. Tie hohen Böfcftuw

gen ber 5Dcafcf)iueuftntion waren mit

Taufenben Don 3ufd)aucrn bebeeft, bereit

entbufiaftifche« Gefchrci bie Säuft gittern

machte. 3mifcf)cu t)ier unb Waüertreelanc

würbe, wäbrcnb bie Seft^üge fid) orb^

neten, ber 3"fl mit Säorb Wellington unb

ben anberen heroorragenben Gäften mehr*

mal« langfnm bin* unb hergefahren, um
ben oerfammclten Taufcnbcn unb gcqntau*

fenben Gelegenheit $u geben, bie in Siioer-

pool feltencn, oornebmen Gäftc, welche bie

Neugier bes ^ublifum« ermeeften, gemüth*

(ich Augcufchein nehmen ju fönnen.

„ßinc Anzahl Solbaten Pom oierten

^Regiment waren jur ^ülfeleiftung ber

"^oli^ei commanbirt unb warteten ihre«

Amte« mit Gcfchicf.

„einige Minuten oor elf Uhr war
Alle« fertig jur Steife, unb gemift! eine

Steife auf ber Gifenbafw gehört $u bem
Angcnchmftcu, wo« c« giebt.

„Da wir gehört hotten, baft bie Balm
ganj eben fei, fürchteten wir, bie Jährt
werbe monoton unb langweilig werben.

Tarin hotten wir uns fehr getäufcht!

„Obgleich bie ganje Tour $wijd)en

Siocrpool unb Wancheftcr eine 9teif)e üon

Bcjauberungcn ift, weit wuuberbarcr al«

bie in ,Taufenb unb eine 9iad)t', ba fie

Wahrheit, nicht Dichtung finb, fo fiub

bod) gewiffe Momente bcrfelben oon be*

fonber« anregenbem v
Jteij.

„(£« fiub bie« bie Abfahrt, bie Stei>

gungen, bie Gefälle, bie Tunnel«, ba«

Ghat Moor, bie Begegnungen.

3m Augenblidc ber Abfahrt bläft ba«

Automat 9ioft eine ISfplofion oon Dampf
empor — bann feheint e« für eine ober

jmei Secunbcn $u ruhen, Balb wieber

holen fid) aber bie (Sjrplofionen in immer

filteren 3«teroaflcu, bi« fic }H fchneU

werben, um gewählt werben ju fönnen,

obgleich it)r Schlag noch beuttich unter-

fcheibbar bleibt. Tiefe Au«ftöfte ober

Irjplofioneu gleichen weit mehr furj au«*

) geftoftenen SJöwen« ober Tigergebrüllcn

nid einem anberen Tone, beffen ich wich

entrinne. Auf ber Steigung werben fie

langfamer unb langfamer, bis ber riefige

Automat bei ber gewaltigen Anftreu«

guug, bie £>öl)e \n erreichen, arbeitet wie

ein athemlofc« "ißferb. Die Schncfligfeit

minbert fid) bem angemeffen, unb fur$

uor bem Ueberfchrciten bc« .<pöf)cpunfte«

bewegt fid) bie ÜDfafchine nicht fundier,

al« baß man im Schritt nebenher reiten

fönntc. SJtitber langsameren Bewegung ber

Wafchinc wirb audj ihre Athmuug befdjmer-

licher, bem Stöhnen ähnlicher, bi« jule&t

ba« Thier erfchöpft wirb unb röchelt wie

ber Tiger, ber oom Büffel erbrürft wirb.

„3m Augeublicf aber, wo bie Jpöhc

erreicht ift unb ber £>crabfticg beginnt,

werben bie Schläge rafdjer, bie SRafötlte

mit ihrem 3"fle beginnt gu eilen unb in

wenig Sccunbcn fliegt fic ba« Gefäll

hinab wie ein Bli& unb mit einem un*

unterbrochenen Änaüen wie oon einem

fernen Gefchüfefeuer. 3" biefer 3cit ftürmt

ber 3»9 wit 35 bi« 40 9Jiile« Gefdiwin-

bigfeit in ber Stuubc bahin. 3d) faft

auften auf bem erften Wagen fo }U fagen

über ber SKafchine. Die Scene war jc|}t

gewaltig, ich ^ötte faft gefagt fdjrccflid).

Obgleid) tobte Winbftiac l)errfd)te, blic«

uu« bod) ein Drfau entgegen, mit folcher

Schnelligfcit fdjoffen wir burch bic Säuft.

Aber Alle« war gleid)förmig ftreng ge-

meffen, unb e« war etwa« in ber *J?rä=

eifion ber 3Jcnfd)inc, ba« bie empfinbuug

einen $uttft weit oor ber 3urd)t ftill fyaU

ten, bie Sicherheit ein wenig gröftcr al«

bic Gefahr cr)"d)cincu lieft.

„Wau mag oom v
J?olc jum Acquator,

oon ber Strafte oon SOialacca bi« jum
3fthmu« oon Daricn reifen unb wirb

nicht« fo Bewunbcrn«würbige« feben at«

biefe eifenbahu.
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„Xie Bonner bcr 9lu3brüd)e bcä iöcfuo

unb Vlctua , bie Gonoulfionen bcr Natur
bei einem .pocfygemitter erfd)üttern burd)

itjre ©röfte, brüden ober ben Stol* be3

SRenfdjen tief bnnieber, mäfjrcnb bie

Scencn, bie mir Jjier üor un* feljen unb

bie fid) in if)rer 3)fad)t nidjt mürbig be»

fd)rcibcn (äffen , ein f)of)cs Selbftgefütjl

unb eine «emunberung für bie Weiftet

fraft bcöSJccnfdjcn ermedeu, intenfiuer unb

lebenbiger als alle ^robuete ber ^oeten,

ber äHaler unb v
.J$t)ilofopt)en.

„Xie (Srfdjeinung ber 3ügc in ° c»

Sunnel* unb ifjr £urd)flug burd) bic^

fclben l)at etmaa Gleftrifirenbcö.

„2>a3 Xonncrgcpraffcl bei ber ffiiu

fafyrt in biefelben, ba$ plöfolidje Söcrfinfe«

in tiefe Mad)t unb ba* Wiberbröf)ucu bca

^nfd)incngctöfeö in fo engem Raune
bereinigen fid), um einen momentanen

Sdjaubcr, eine Vlljnuug ber Vernichtung

beroorjurufen — meldjc* beim lieber«

austritt au* beut Tunnel an baa 2id)t

einem Wefül)lc oon tSrlöfuug unb (£rtjcitc=

rung ^laty madjt.

„Slaum meniger nerücncrrcgcub nl* bie

£urd)fal)rten burd) Xunnela finb bie
s
-8e*

gegnuugen ber mit ooHcr Okfdmjinbigfcit

auf offener Valjn au ciuanbcr oorüber*

fliegenbeu Büge, faft plauctarifd)e

Sdntclligfeit if)rc$ l!auf* f
bie crfdjrctfcubc

Wäfje, ja aufdjeinenbe ^beutität ber eifer-

nen Söotjnen, in beucn fid) biefc Meteore

ju bemegeu fd)eineu, fübren bie DfoaUd)

feit cineä ^ufammenftoBed bcrfclbcu mit

allen feinen cntfc|jlid)cu tfonfcqucnjcn in

crfd)rctfcnber Weife oor öligen. Tiefe

rtttrdjt bauert aber nur einen Wugcnblirf.

(Srblirfcn bc* entgegenfommenben 3u
fl
c^/

an einanber Vorbeifliegen unb mieber fern

oon einanber fein, ift nur Sadjc eine«

Moment*.
„Widjt loeniger mcrfiuürbig uub $e»

banfen ermetfeub ift bie fd)ucüc ftnl)rt

über boö C£()at •= (Haften ^JMoor. 3)aa

latent unb bie ftiubigfcit, mit ber jtoci

bünne (Sifenftäbe befähigt gemacht morben

finb, lange, fdjmcr mit Wittern betnbeue

Wagenjügc über einen weiten, fyalb

flüffigen ÜUforaft |a tragen, ben früher

toeber SRenfOj uod) Ifjicr betreten fonnte,

oljnc ©cfa()r, in feiner fd)mar$cn liefe

ein qualoolle$(Snbc ju finbeu, ift über jebe*

i'ob erljabcn unb ber tflufoeidwung ber töe*

fd)id)te unter ben fütjnften 2f)ateu mcrtl).

„(Sifmtc iöcil)iiad)t". 623

„3cftt (ieaj eine fdjlanfe, mehrere lUcile*

lange Vrücfc über biefem iDcoorc, au*

jtoci fdnoad)cn öifenfdjicnen, .'pölaern unb

5nfd)inenpadungcn befteljenb, eben lote

ein Waffcrfpiegcl , elafrifd) unb biegfani

toic Jifdjbein unb bod) fid)cr wie auö
Diarntor gemauert.

„lieber biefc bciounbcrnämürbige Strafte,

biefc loafjre Via triumphali» bes menfd)»

tid)cu Weifte« , Ijufdjen bic 3üge mit bcr

Wefd)U>inbigfeit bes angefdmffcncn .
|oirfd)c*.

Xic Söaljn gittert auf iljrcr Ijalbflüffigcn

Unterlage bei i^rem Tarüberrollen. Sie

gleiten über ben tljurmticfen 3d)lirfcr fo

fieser mic bcr 3d)littidjul)läufer über ben

gefrorenen See." <^SV ' -

3ed)«uubfüuf^ig H^iuuteu uad) bcr Vti-

fat)rt oon H'ioerpool crreidjtcu bic ?fcft-

,Üigc bic ficb$cf)n teilen entfernte Station

^arffibe, wo bic Wafd)incn ©nffer

nebmen folltcn. Gin längerer s
Jlufcnt-

halt ftattb in VtuvMdn, unb bic ooruef)meu

^nfaffen üon üorb Wellington'* 3»9C

ocrlicüen il)rc SBagcn, um fid) jtoifcfjcn

unb auf ben Wclcifcu begrünen uub

über ba$ Belingen bc«l großen Unter«

nc()mcu* 511 beglüdtoünfcf)cn. Wellington

ftanb mit bem dürften (ffterl^a^t) unb

ben s4$arlamcut*mitgliebcrn Vird), (Sarlc,

£>olmc* unb JpifSfiffon in bem feinem

Wagen junädjft liegenben Wclcife. l£r

battc eben bem üe^teren, mit bem er

für^lid) in eine parlamcutarifdjc 1)iffcrcnj

geraden mar, bic Jpanb gcfc^üttclt, aH
laute 3ttrufe bic sperren oor l)erannal)cn^

ben sJ92afd)iucu eilig f(üd)tcu tieften. VI Hc

fprangen in bic Wagen, nur $nt«fiffon,

bcr bic Wciftcägcgeumart ocrlorcn ju

l)aben fdjeint, mürbe oon ber vIJcafd)inc

erfaftt, mäl)rcnb er fi(r) gcrabc um bic

offcnftcfjcnbc Wagcntl)ür idnoingeu molltc,

uiebergemorfen unb itberfal)rcu.

?llö (fori Wilton, 3»r. Volute* unb

Rubere it)n aufhoben, rief er au«: „Wo
ift meine 5rau? ^d) bin ein tobter
sJWann! Öott fei mir guäbig!" unb

mürbe obnmädjtig.

9luf •einem fd)ucü mit einem V?ager oer-

}cl)encu Wagen, oon bem au* bie ÜHiiftt

luftig bei bcr Vluöfaljrt geblafcn batte,

mürbe ber Sterbcnbe in Begleitung feiner

oer^mcifclubcn %xan uub bcr Doctorcn
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Wranbrctl) »nb Soutfrtj, bie ^cftgäftc

waren, nad) Wandjcfter gefahren. Okorg
StepI)enfon fclbft führte bie Wafdnne.
Tic Sd)nclligfcit biefe* mcland)olifd)cu

ftufjrmcrte war bie größte, mit ber fid)

Wenfd)cn jemals auf Arbeit bewegt hatten,

breifeig WilcS in ber Stunbe. —
ftür bie Sdjilbcrung bcS fdjrcdlichcn

(SrcigniffcS geben mir wieber bem licfc

lidjen Wäbdjcnmunbc baö ül*ort, ber eben

noef) Stephcnfon nnb feiner aauberifchen

Grftnbung eine fo jugcnb*cuthufiaftifd)C

4*>t)mne gelungen hatte.

Sie fdjreibt wieber an ihre Jrcunbin

Helene:
.freaton, 20. (cfptrmbcr 1830.

w ^d) muß bir etwas oon ben ©r-

eiguiffen bc* lö. erjagen, benn obwohl
bu gcioift weiftt, unter weld)cn llmftänbcn

ber arme Dir. ^uefiffon getöbtet mürbe,

fo fault bod) yfiemanb als ein Vliigen-

jeuge einen söcgriff oon ber Scene geben.

— ^d) fdjricb bir, bafe mir s#lä{je jur

^eftfafjrt erhalten Ratten, nnb mir maren
von Birmingham nad) Öiucrpool jurüd*

gcfetjrt, au-?fcr)Iic§Hdj , um au einem (Sr*

cigniffe Tljcil 51t nehmen, ba* eines ber

bebeutenbftcn nnb frappauteften in ber

wiffenfd)aftlid)cn (Mcfdjidjtc unfereft ^atcr*

lanbes 5U merben ücriprad).

„Sir futjrcn üerfloffenen Wittwod) ab,

ungefähr an jjaljl ad)tl)unbcrt Wäftc, in

Sagen ber (Sonftrnction, bie id) bir fdjon

bcfdjrieben fyabe. Gnormc, neugierige

Kufregung Ijerrfdjte, uitb obgleich bas

Setter unfidjer mar, fänmteu i>od) grofjc

Waffen bid)tgcbrängten $o!f* bie iöofjn

ein, bie uns bei unferem ^orüberuigc

mit Tüdjcr* nnb .^ütefdjmenfen unb QubcU
gcfdjrei begrüßten.

„Tiefe braufenben Töne, ber Seftgtan^

nnb bie Öefdjminbigfeit, mit ber mir an

ad' bem oorüber unb in ben Sonnen*

faicin hineinflogen, befingen meine Seele

mit einem ronljrcnCSljampagnerraufdje, nnb

id) fann mid) nid)t entfinnen, je eine glürf«

lidicre Stunbc oerlcbt 311 t;aben als bie

erfte unferer 3al)rt.

„Beim erften Sturme auf bie ^lä&e

mar id) ocrbricftlidjcr Seife oon meiner

Wuttcr getrennt morben. Turd) einen

Si^med)fcl, ben fie oornel)iuen tonnte, ge-

lang es il)r, gerabe in bem Momente
mieber an meine Seite 311 fommen, wo
meine dfftafe auf ihrem (Gipfel war.

„Tiefe würbe bebeutenb burd) bie Gut

bedung gebämpft, bafj bie arme grau

burd) Sllies, was mid) ent^ürfte, bis jum
lobe entfefct war unb an nichts badjte,

als an Wittel unb Sege, um aus einer

Situation v.i entfommen, bie fie nad)

if)rer 9lnfid)t nebft allen ihren gahrtge-

noffen mit Tob unb «eruidjtung ju be*

brotjen fd)ien. 3^) fatte fl^)offt, fie üou

unferer ^a^xt ebenfo erhoben unb be-

geiftert ju finben, als id) cd war, unb

befämpfte baJjer nur mül)fam baö Öefühl

ber CSnttäufd)ung.

„3n biefem Slugenblirfe lief ein Wann
an unferem Sagen oorüber, ber burd) ein

Sprachrohr ben Wafd)inenfül)rern ben

Befehl ujricf, $u galten, benn ein ^
manb aus bem Tircctorenwagen Ijatte

eine Bcrletjung erlitten, unb faft }ti

gleicher Seit fdjrien Rimberte oon Stirn

men, bafj Wr. .ftusfiffon getöbtet morben

fei. Tie Verwirrung, bie hierauf folgte,

mar unbefdtreiblid).

„
s#on hagelt 511 ©agen mürbe um

maljre yhd)rid)ten gefdjrien, bie fid)

freu^euben miberfpredieuben Öerüd)te, bie

taufenb juglcid) unb uugebulbig getl)anen

Aragcn, bie oielfadjen Rufe nad) är^tlidjer

•Vwlfc mifdjtcn fid) 511 einem unbefdjrciblid)

pcinlid)en SlUrrmarr. Gnblid) erfufiren

mir antficntifd), bnfj beö unglüdlidjen

Wanne* teilte überfahren morben maren.

,,^ßon 2abn 2Öi(ton, bie mit im Tirec*

torenmagen, nid)t brei ?)arb3 oon ber Un*

glüd^ftelle entfernt gefeffen Ijatte, l)örte

id) bie folgenben (fiitfe^lidjfeiteu, bie mit

onjufel)cu un«, bnrd) bie Stellung unfere*

^Bagenö in einer anberen 9tcif)e, crjpart

morben mar. Tie Wafdjinen l)atten ge-

halten, um Saffer ju neljmen, unb einige

ber Herren maren aud bem Tircctorciu

mageu gefprungen, um fid) uniätifdjauen.

i'orb fötfton, CiJrnf iöatttjani), gürft

(ffterhan), Wr. .'pusfiffou u. <(. ftanben

mitten im Weleife, al$ eine Wafd)ine, bie,

um ihre (Mcfd)minbigfeit 511 geigen, auf

unb ab parabirte, Wie ein v-öli& auf fie

loSgcflogen fam.

„Tie 3}cl)cnberen baruntcr fprangen

in ihre Söageu jurüd. i?orb Söil'ton

rettete fein üeben, inbem er fid) hinter

Siktlington'ä ©agen brüdtc; bem Örafen

Watudceui^ hatte bie Wafd)inc nod) bie

Herfen geftreift; ber arme £>u*fiffou aber,

bnrd) fein Hilter meuiger gemanbt unb
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burd) baä üon allen Seiten jugleid) er*

tönenbe ©efdjrei: §alt! $alt! bie ÜJca*

fdiinc! 3lu# bem (Mcife! 2c. üermirrt gc=

maa)t, oerlor ben Stopf, faf) l)ülflo3 rcd)t*

unb linf* nnb mar im Moment üon ber

abja>ulid)cn2)?afd)!ne, bie rote ein Tonnen
feil auf if)n loäflog, erfaßt, nieberge-

roorfen unb in ber cutfctylidjftcn 2Bcife

oerftümmclt unb zermalmt. — &ibt) ffiil*

ton jagte, fie f)ätte beuttief) ba£ Gnaden
ber bred)enben ftnod)en geljört. So er=

ftarrenb mar ber (Sffcct bc3 cuticfclidjcn

UnglüdS, bafj außer biefem »ftnaden 4

unb einem 3d)rci, beu 3Wr. $u3fiffou

auäftiejj, im ganzen großen Streife üon

Augenzeugen fein Xon gehört unb fein

Sort gerufen mürbe. — Sorb ÜBilton

fear ber ©rftc, ber £>anb anlegte, baö

Opfer aufzugeben unb if)nt, ba er gute

lounbärjtlidje ftenntniffe befi^t, bie erftc

§ülfe burd) Unterbinbeu ber Arterien zu

leiften. Taburd) mürbe ber fofortige

Eintritt bc$ Tobe» burd) Verbluten ücr<

tiinbert.

„Ter £eibenbe mürbe bann in einen

3öagen gelegt unb in Begleitung feiner

Gtortin unb 'öorb ©ilton burd) bie 9)ca*

fcrjtne, meldje bis baf)in ben Tirectoren*

roagen gebogen fyatte, nad) 3)cand)cfter ge*

fahren. Ter (Sinbrud, ben ber cntfefolidje

Vorfall auf bie ganze Wefellidjaft madjte,

mar ein fo tiefer, bafj Wellington erftärte,

nidjt nad) ÜKancfjefter fafjrcn, fonbern fo*

fort nad) ifioerpool umfefyren 311 mollen
*

Tie Borftelluhg beä SOTatwr üon SDcan-

djefter aber, bafj bie ganze Beüölfcruug

feiner ©tobt f)inau3geftrömt fei, bie fitfU

Züge 511 fef)en, unb bafj er bei ber

oljnefjin befperaten Stimmung ber silr-

beitcrbeüölferung biefe3 Ort3 nid)t bafür

ftefjen fönne, bafj bie 3iuf)c nid)t ernftlid)

geftört werben mürbe, menn biefe fid) in

iljren Erwartungen gctäufd)t fafjc, änbertc

unb bestimmte bie ©ntfdjlicfeungcu , unb

bie ftatyvt «ad) DJandjefter mürbe fortge-

legt. Tüftcr unb fdjweigenb genug in

ber Sljat."

Tie fcfjöne 93crtcf)terftattcriu crzäfjlt

bann nod) üon ber munberbaren SBaub*

hing, tneld)? ba* CSntfc&cn unter bem
erften (Sinbrutf be3 Unfalls bei allen

* £ir Wobcvt $ffl fc^tof« bem an.

Sljeilncfymcrn am großen (Sreigniffe ber

(Eröffnung ber Bafin erfahren l)abe.

Sdjon nad) meuig Tagen I)abe cö iljnen

gefd)icnen, alä feien fie nid)t felbft 3CU9C

bcffclben gemefen unb aU gehöre e3 fdjon

ber ®efd)id)te ber gemaltigen Gulturcr-

fd)ciuung an. Sic fd)liejjt iljren ^öcridjt

über ba$ (Snbe ber Jveftfafjrt:

„9}ad) biefer fdjrcdlidjeu JTataftropljc

bemölfte fid) ber biö bat)in ^eitere 2ag,

ber Gimmel mürbe büfter unb als mir

und sJttand)cftcr näherten, begann e$ 511

regnen. Ter gemaltige ßufammenftrom
üon 8Wenfd)en, bie bie triumpljircnbc Itiu

fünft ber Seftreifenben ermarteten, beftanb

grofjent^eild auö ^>anbarbeitern unb (Me-

merfdleuten unterfter C£laffe, unter beneu

ein gcfäl;rlid)cr ©eift üon Unzufriebenljeit

mit ber Ütegicrung ^errfd)te. brüllen

jtub pfeifen begleitete ben 2öagen, in

bem iiorb Wellington mit feiner üor^

nehmen Begleitung fid) befaub. $06)
über ber Sltaffe grimmiger unb grinfenber

©efidjtcr mar üor ber C^iufatjrt in s2Jfaiw

a^eftcr ein ®crüft errichtet, auf bem ein

Sebcftuljl ftanb, an meldjem ein elenber,

ljalbüerl)ungerter Söebcr, au« allen Slräf^

tcu nrbeitenb, fafe. Offenbar mar er alö

^Hepräfentant feiner (£laffc bal)in geiefot,

um burd) feinen bef(agendmertl)en $lnblid

gegen ben Iriumpl) bed 9Jfnfd)incnrocfcn*

unb bie neuen 9teid)tl)ümer unb (5t)ren 311

proteftiren, meld)e bie UrÖffnung ber

iöal)it ben mol)lf)abenben Klaffen Siüer-

pool» unb 9tfand)e)tcr3 i« 9luöfid)t ftcüte.

„Ter Sontraft jmifc^cn unferer glor=

reidjen 5lbfaljrt üon Siüerpool unb un-

ferer melnnd)olifd) unruhigen 9lnfunft in
s
J)(and)eftcr fonnte unmöglich gröfjer fein

unb mar baä grappautefte, ma* id) je er-

lebte."

©in anberer Augenzeuge fügt ^inzu

:

„3n ber 9täl)e üon iDlana^eftcr be*

megte fid) ber f° h 11 ia9cu Durc^ un *

abfef)bare SJicnfa^enmengcn, bie .^ügcl,

SöanfettS, Käufer, Bäume in compacten

Waffen beberften, unb ber Öefer mufe felbft

feine
s4?nantafie malten laffen, um fid) bie

Jal)rt ^mifa^en fcd)§ ÜOfile« langen, im-

burdjbringlidjen .*pecfcn üon sD(cnia^en üor^

aufteilen; befdjreibeu lä^t fie fic^ nic^t.

„Auf einer sörürfc tüel)te bie rcootu?

tiouärc breifarbige fiatyK, au einer an*
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t
f dj c 5J?onat«t)cftc.

bereit mar in riefigeu ßettern: , öefjcimc

ftbftimmung' lefeu, uub allenthalben

erhoben fiel) aus ben SNaffen neben ben

3ube(&urufen ber Majorität unb bem

Jpeulen unb pfeifen ber Minorität bröf)=

ueiibe Sdjreic: , lieber mit ben ftornge*

icfccu!
4

'Sic Q*ütcripcid)cr ber SRandje*

ftcr- Station, wo eine glänflenbe Kollation

für 1880 ^erfonen bereit ftanb, mürben

nad) breiftünbiger 3<>brt, um brei Viertel

oier Utjr crrcidjt. SaS sJHaf)l rourbc

unter bem (SinbrudcbcS Unfalls, ber 9)tr.

.pusfiffon betroffen, unb ber roäfjrenb

beffelben eingetroffenen 9iadjrid)t oon

beffeu Sobc, in büfterem Sdjmeigen einge*

uommen.

„ScUington bat ben Sagen in sUiandje-

fter nidjt oerlaffen. — .'patte ber in bie

SJiitte ber SReidjen unb Wrofjen tjerabge*

leucfjtcnbc (Sulturcrfdjciuung begleiten,

nid)t fehlen. Slbcr ber Xob ifjrc© erftcu

Opfert, baS ^ugtetc^ eines itjrer ebelften

mar, marb ücrfd)iuer$t, unb oon ber büfte-

ren (Spifobe blieb in ber (SntmidclungS;

geid)id)te.beS (SifenbafmroefenS nur baS

bamalS mit froljerem Staunen oon ÜJhtub

SU SNunb er$äf)ltc pactum übrig, baß oon

öeorg Stcpljeufon auf feinem „Wortljum

brian" ber Stcrbenbc mit einer boppelt

fo grofjen ©efdjminbigfeit (36 3JJileS per

Stunbe) ju §ülfe unb $eimatf) gefahren,

Sierße unb Heilmittel aus bem 20 attilcS

entfernten ÜWJandjeftcr fjcrbcigcbolt toorbeu

maren, als mit ber fidj, feit bem SBeftefycn

ber Seit, ein Scbenbiger auf CJrben bc-

roegt tjatte. (Ss mar, als follte bem
großen Sdjöpfcr beS mädjtigen Sultur^

merfjcugS feine X^ättgfcit im Sieben

surfte Sblityftraljl bie jürnenben (#cmütl)cr beffelben oon ber Siege bis ginn örabc
bcs Golfes befänftigt, l)atte bie Wbuung

|

fremb bleiben.

beffen, maS iljm ber eben eröffnete ISifcn* Sie man ben 2ag be* Beginns bcö

weg bradjte, ben Sinn gemenbet? -- Nu* SettfafjrenS ju Üftainfn'H (6. October

ber gefürdjtctcn Scmonftration gegen ben 1829» als ben Schöpfungtftag ber 2oco-

Staatemann Setlington mürbe auf bem motioe betrachten fann, fo mu& man ben

5öat)iit)ofe gu SDiandjefter eine Ooation ber (Eröffnung ber erften, mit fdmcflfat);

für ben gelben. Sic SDiaffc brad) um renben Üocomotioen betriebenen Üinie, ber

miberftcf)lid) in ben abgefdjloffcncn iHaum Siioerpool -SJtandjefter *$aijn, als ben We-

ber Station, umbräugte ju Saufcnbcn burtstag ber (Sifenbntjn unferer $eit an-

ben Sagen be* .fterjogs, taufenb fcpmic= I fefjen, barf iljn bie „Gifcruc Seemacht"
lige gäufte ftredten fidj 51t ifun empor unferer Gulturcpoajc nennen. s

J)l\t beiben

mit bem fliufe nad) einem Jpaubbrurfc $u ben benfmürbigften in ber (Mefd)idjtc

oon il)m. Söolle anbertfmlb Stunben

ftanb er in ermübenbfter Stellung über

bie (Valerie beS SagenS gebeugt, um
jebc ber .<pänbc, bie iljm geboten mürben,

311 brüden, auf bas $>aupt jebes .ttinbes,

bas 311 n)m emporgehoben mürbe, bie

£>aub )U legen."

Hin folgenbeu Sage, 16. Sept. 1830,

mürbe bie erfte fdjucllbcfahrenc Gifen-

bcrfclbeu gehöreubeu Sagen ift ber Kante

ÖJeorg S tepljenfon's unfterblid) oer«

fnüpft.

33ie Königin, ber 2lbcl unb bas «otf uon

(5nglanb Imbcn il)m neben 2Batt, ©clling=

ton, yiclfon unb Sljafefpearc ein Senf

mal in ber Seftminfter = 2lbtei errietet.

Sic aber jebes banfbarc 80I! bic

Saffeu, bie eble gelben im ftampfe für

bal)u, bie alle Sicime beS neuen groficu bas i8aterlanb getragen l)aben, in feinem

^crfcljrSmittelS in oofler Äraft unb (int ^anttjeon ,^u Xropl)äen gruppirt unb aufbc-

midelungsfät)tgfeit in fid) trug, bem mabrt,fo tjatßnglanb ju Xarlington, sJiem-

freien 58erfcl)r übergeben. caftle unb fionbon bie erften Üocomotiocu,
sJllS munberbarer ÜKifrofo»muS tjattc meldje Stcpbcnfon crbad)te, im Manien ber

ber (Eröffnungstag ber Siocrpool* unb ganzen banfbaren Seit auf ^oftameuten

Ü)?ancbcftcr- '!Öal)n baS gan^c Sieben ber ,\u emigem Wnbeufen aufgestellt, als glanj=

mädjtigen CS
-

rfinbung, bic an tfpn in ben lofc, aber beunod) leua^tcnbe Xropljäeu

offenen Ticnft ber Seit trat, gefpiegelt. auS ben Saffeu unb fliüftjcugcn, bic einer

Sarin burfte neben allem ölanj, aller ber fiegrcidjften ^Ritter 00m (M#ifte im
Ölorie ber fegenbringenben OTädjte, bie fricblic^en, aber ernften Stampfe gefübrt

fic entfcffelt tjattc, ein Schatten 00m Ijat für baS fjödjfte ^iel ber iDicnfd)ljcit:

Saiten ber bunfcln Öciftcr, bic jebc bie (iioilifation.
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(Clemens Brentano unb JFertinanb ifailigratlj

ÜU>H

SHUjelm u di ii c r.

it ber Aufarbeitung einer

auf ber 3Jiittt)eilung umfaf;

fenben brieflichen ÜJiateria^

le3 beruljenbeu «iograpljie

fterbinanb ftrciligrat^ bc=

fd)äftigt, erhielt id) üon ber

Üöittroe be3 2)id)terä, tuetd^e mir ju biefem

3u»ecfe 3reiligratf)'3 f)interläffenc Rapiere

anoertraute, aud) einen fyödjft merfmürbi*

gen «rief (Siemen* «rentano'3; berfelbe ift

in ber Xfjat fo cigentfjümlid), bafe er aud)

qelöft auö bem SRaljmen einer «iograpfyie
slNittf)eiiung oerbient unb ^ntcreffc ertoeeft.

3ni Srüfjling 1838 fyatte ftreiligratlj

bie erfte ©ammlung feiner (^ebicfjtc er*

fcfjeinen laffen. 3d)on üort)er waren

einzelne berfclben, 9Heteorcn gleich an

glänjenber blitzartiger sÜJirfung, hiev unb

bort, im ^Berliner SKufenntmanad) , im

äJiorgenblatt, in oerfdjoflenen 4Boc$en»

blättern unb 2afd)enbüd)eru, erfdjienen;

jetjt ging biefer buftenbe, farbenglüljenbe

Strauß üon s
}$oefie, oöllig eigenartig,

burd) bie barin fid) auöfprecfjcnbe elemcn*

tare $>td)terfraft unroiberftcf)lid) mirffam,

in bie Söelt tjinauö unb gab beut bis ba*

i)in nur einzelnen befannten Sinter ur*

plöfolid) eine ganj Eeutfdjlanb umfaffenbe

,

iöerür)mtl)eit. Xer faufmännifd)C 9?eruf,

$u bem er burd) bie «erbältniffc l)inge=

füfyrt worben, genügte itjm läugft nidjt

mef)r ; er faub in ber raufd)enben «egeifte^

rung , loelcne üjm nad) bem ßrfdjeinen

feiner (yebidjte entgegenfam, in bem un-

ertoartet glänjenben ftiian^iedett (Jrträg-

uiffe biefer erften größeren 58eröffentlid)ung

bie SCufforbenmg, fortan bie faufmäuuifdje

Öaufbafjn ju üertnffen unb git üerfudjen,

ob c3 il)m gelinge, aU freier üüiann lebig*

lid) burd) ben Ertrag feiner 3>id)tertf)ätig-

feit fid) eine CSjiftenj ju begrünben. 9lller=

biugS ein gewagtes Unternef)iueu für einen

Siebter, beffen auSfdjliefjtid) lurifdje ober

lurifd) * cpifdje 9lid)tuug einer ÜJtaffcnpro*

buetiou gerabeauS wiberfprad), ber im

$rnma, im Vornan bisher fid) ntdjt öcr-

fudjt bntte unb auf feine einzige nouetti-

ftifdje ^ugeubarbeit mit 9td)feljiitfen bei>

abfal), einen $id)ter, beffen 5reir)eitöfinn

juglcid) einer jebeu journaliftifd)cn Üage*

löfjuerci burdjauö unfähig mar. ^nbcfj

tfreiligratl) magte cS; er fanb aud) fieben

3al)re fpätcr bie Slraft, ben anSfd)liefr

liefen Sienft ber 3)?ufcn roieber &u Oer

laffen unb in baS gafjrroaffer faufmänni=

fdjer ©rwerbstbätigfeit $urüd,julenfen.

3unäd)ft freilid) gab er im grüljling

1839 bie GommiSftelle, meiere er auf

gtoei ^abre in «armen übernommen, auf;

er burdjmanberte mit feinem ^reunbe, bem
NJD?aler Sd)litfum, fein wcftfälifajeS $eU
matl)lanb, Stubicn für baS beabfidjtigte

Söerf über baS malcrifdjc unb romantifd)e

Seftfalen |U madjen; er
(̂
og bann als

fröt)lid)cr SBanberSmann mit leid)tem

päd rbeinauf, \iö) irgenbmo ein bet)nglid)es

^leddjcn ju fud)en, mo er arbeiten unb

bidjten fönnte. ©r fanb eS in bem an*

mutagen Unfcl; wenn er $um ^cufter

tjinauöfa^aute, fal) er jur 9ied)ten rbeiuab

ben Xrnd)enfelS unb ben 9iolanbSbogen,

Site Binfen Remagen, über bem gcrabe

bamals bie fd)önc 9lpollinaristird)e er

ftanb; gegenüber jeufeitS beS inäd)tigeu
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Stromes mäßige ©crgfjöngc mit SBatb

unb SBeinpflanjungen ; c» fonntc bem
Didjtcr l)ier mofjl gefallen, ßinc Sdjit-

berung bcr glütflidjeu Qc\t com .frerbft

1839 biö ^um 3rül)ling 1841, mcld)C

^rciligratf) in Unfcl ocrlcbtc, ift nid)t

^tüctf biefc» 9(uffa<je^ ; c» cntftanb f)icr

mand)c» fdjöne Wcbid)t, aber, meid mid)*

tiger ift, gerbinanb 3*eiligratl) fanb in

Unfcl baS ©efte, ma» er finben fonntc,

eine geiftoolle, bodjgebilbctc Wnttin, mie

fic bcr Siebter beburftc, ootl ©erftäubniß

für feine Didjterfraft , mit (eifer £>anb

feine übcrfdjäuniciibc Watur in Sdjranfcn

bnltenb, ftarf unb tapfer in ber $c\t

politifd)cn iUmpfc» unb erneuter Dicnft=

fncdjtfdmft bc* oon fianb ju 2anb man*
bernben, oiclc Zeigte lang in bcr Srembc
mcilenben Sängers Sd)itffnl tfjcilcnb.

SBäfjrcnb jene» erftcu Uufcler .'perbfte»

183<J fam grciligratl) ein ©rief jju oon

Siemen» Brentano, bem alternben ©anncr^

träger ber ÜKomautif ; bic untcrgcfyenoc SKo*

mnntit begrüßte ben auffteigenben Did)tcr=

ftern ber neuen 3*it. rfretligratf) Ijat lebend

lang auf ba» muubcrlid)e Sdjriftftütf fcfjr

großen s
itfcrtl) gelegt, aud) ben SUuufd) ber

$id)tüeröffcntlid)ung bis pm Dobc ge=

ad)tet. 9tunmcf)r nad) Äarl ©cd'» 3d)ei~

ben ift aud) ber lefote $ruub gcfdjmunbcn,

ba» Urteil bc» gciftoollcn Didjtcr» über

bie Literatur feiner $eit au uuterbrüden.

(Siemens Brentano meilte bamal» in

ÜJiündjcn; SDtority (Sarricre, fdiou oon

Carmen tjer mit Srciligratt) befreuubet,

trat in jener geit eine längere Steife nad)

Italien an, bcfudjtc ben alten sJtomantifcr

unb fdjrcibt am 4. September 1839 au

ftrciligratl): „Spier fifo' id) auf Brentano'»

Seffcl. $d) bab' il)u geftern aufgcfudjt,

Bettina I)atte mid) al» greunb Oon if)r

unb Dir empfohlen; mir fiub laug au

ber 3far milbcu Ufern umljergcftridjen

unb immer im Ükfpräd) auf Did) unb

Deine Öieber $urütfgcfommcn; id) ^oeifle,

bafi Deine cigcntf)ümlid)e v
4$oefie einen

größereu ©ercfjrer fjat at» if)u, unb fein

.^crj fdjlägt freunbe»marm für Deine
s
j>crfon. (£» gehört 511 feinen Ijeißcftcu

SBünfdjen, baß" Du if)ttl ba» Relief Deine»

©cfidjt» fdjiden unb mit ein paar geilen

feineu ©rief rcdjt balb ermiberu mögeft."

Durd) biefcä 3ufammcntrcffen mit SDco-

rijj Karriere aufs 9?eue angeregt, ooH=

cnbete (Siemen» ©rentauo feineu ©rief,

nad) ;>nljatt unb ;*oriu einen ber geift-

oollftcn unb fonberbarften, bie man fid)

benfen fonn, fcd)S engfte Dctaofeiten in

feiner jicrlidjeu £>anbfd)rift. Der erftc

größere Dbctl marb im 9)toi begonnen,

bann bei Seite gelegt
;

burd) bie ©cgeg

1 nung mit (Sarrierc fanb fid) ©rentauo

ücranlafjt, im £>crbft bic ftortfcjjung ju

fdjrcibcn, aber auf bcr fed)»tcu Seite
'

üerfcl)rt anfangenb, fo baß bic jroei ©riefe

cinauber entgegenftreben unb fdjlicßlid)

Ijart auf cinanber ftof?cn. Da» fcltfame

Sd)riftftüd mirb tjicr bud)ftäblid) getreu,

mit feinen mannigfndjcn ort^ograp^ifdien

1

unb ftiliftifdjcu Sorglofigfeitcn, micbcr=

gegeben

:

2JJitn$fn im

lieber ^err tfrciligratf)

!

Sdjon feit einem Ijalbcn %>at)v, feit id)

ben @cniu» fenuc, mit meld)cm Öotte»

Wnabc Sic gefegnet ^at, tyat mein eigne»

$eq unb ein ^rcunb, bem biefe» fycxi

bient, mid) aufgefobert, $f)nen 3U fdjrci-

beu. G» fam immer nid)t baju, meil id)

in cmftcren i*fltd)tcn fo ocrfdjulbet bin,

baß mir fold)c* Sd)reibcu al» ein 8u{itt*

gelüftcu nid)t gejiemte. 3^ 'a,n Jlemc

ÜJiußc unb ©eraulaffung unb fo fetin Sic

mir freunblid) gegrüßt! — Sdjon feit

einigen ^aljren bcfudjt mid) jä^rlid) £>crr

Slün^cl, ber commis voyageur ber 9iaud)i

fdjen ^öpierfabrigue oon £>cilbronu, bem

id) ein
K

).
] iaUi eine ©cftcUung gegeben, unb

legt mir bn3 sJkfultat feine» nebenbei für

eigene 9ied)nung getriebnen CJcfdjäfft»

einer Sammlung oon Stammbud)blättem

oor unb bittet mid) aud) um meine arim

feiigen poetifdjeu SRuftet ju feiner 9icu^

terei. ©or einigen Dagcn, 15. 'Jiooeinber,

bat er mid) mieber um ein ©tatt unb

, blätterte mir feinen ©orratl) üor, ba fafj

id) ein ©latt mit 3^rer llnterfd)rifft unb

J

fagte i^m, für bieä ©latt oon %fyntn

motltc id) il)in fed)fc fd)rcibcn, er mar
bc» $>anbel» 5ufriebcn unb id) fdjricb fic,

unb Ijabe nun Die» ©latt, unb fenbete c»

meinem Sreunb, bcr bcrglcid)cn jmar

1 nid)t fatnmelt, aber aud) md)t ^erftreut,

unb bem 3l)r ©latt nun für eine ganjc

Sammlung gilt, er banft $\)ncn unb

mir, ba» ift mir genug, benn id) l)abc

nie etmaö befeffen, al» mad id) gebe.

lieber greunb! Sic ucrftcfyn ba»

mol)l, wenn id) fagc, id) ^abc eine artige

Sammlung oon Warben unb eine au»gc»
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93ua)ner: (Siemens Brentano

jeidjnctc fafl complcttc Sammlung öon

ißunben, aber id) mar nie fäf)ig bem
^ublifum einen Cntiilogue raissonnce in

Keimen r»on biefen .'pcrrticfjfeitcn oor^u*

legen, fo fd)aubcrl)auft ift mir ein *8ud):

Ijänbler unb ein gebrudted *8ud). Sad
ijabe id) mid) ald Knabe uor ben Seelen*

uerfäufern in 9lmfterbam geängftet, id)

glaubte bie Seelen fingen bort puuftirt,

roic im Orbis pietus, oon jäfjcm ^fanit-

fua)enteid), wie leberne £ofen in ber (Sal«

oerftraat an £>aden. So gcf)t mir cd

jejjt, menn id) bad innerftc Sieben eined

armen SDienfdjcn, fauber gebrudt, oon

einem spreizbeinigen affeftirten 2eip$iger

ober £>anoürancr ßommid beläd)lenb re*

fomanbirt unb bcfrittclt unb üerljaubclt

ietje — unb bennod) fjabe id) biefem

Ziafique ju oerbanfeu, bafj id) rul)ig

auf meiner eignen poetifd)cu ©ffigmuttcr,

of)ne mid) gegen bie ^eft bed gemeinen

Sebend £u oerbampfeu, fortfäuern fann.

Sic v
J*oefic ift ein (Gemeingut ber 3ttcnfd>

l)eit, wer gefunb wirb, menn fie aud-

|"d)lägt, bem ift -,u gratuliren; mo fie gar

nid)t trandpirirt ober gar ^urüdtritt unb

fid) auf anbre Iqcile mirft, ba fief)t cd

fd)limm au». 9lld bie Äaiferin SJcarin

2b,crcfia Zivoi burdjreifjte fagte Xabbäbt

&u XäbbabI: id) möd)tc wnfjrlid) ber

Slaifer fein unb fie einmal)! an mein

.!per$ brüdeu, ba erroieberte Xäbbabl:

lalle, bu meinft wof)l ber ftaiier mär
mie bu, ba merbeu ^Ijro 9)ca-~

jeftät fd)ou it)rc 2eut baju fjaben. —
So gcljt cd mir nun ond> , mic biefem

ßaifer in £>inftd)t auf bie ^oefie, id) Ijabc

fie im §er$cn, aber id) brütfe fie nid)t

felbft and .fjera, baju fjaben meine 9Jcaje*

ftät ifjre Seutc — aber ber #offtaat ift

fct)r Hein unb neunten Sie mir cd nid)t

übel — in ber testen Seit, ctma feit

6 SRonaten feit id) bad SWöoenfebcrdjen

im SOiccrcdfanb, unb ben ^uwel in ber

SBüftc gcfuubeu, finb Sic, lieber £>err

unb greuub, einzig unb allein im Xicnfr.

— 21 ber id) mufj mia; aud biefen 9iebcnd=

arten r)eraud machen, fonft merbe id)

lebend-artig. — %<t) mill alfo fagen,

mie in aller SJcjieljung, fo aud) in i*oe*

tifd)er ift mir bie gan^c 9Ritmeufd)f)eit

ein ßeib, unb mie Gwttcd $du)tütg mein

grüfyliitg, ift mir biefcd, jened Xidjtcn

meine ^oc f'c - ®° W cö miX m^ 3&*e*

<ßoefie gegangen, bie mir fo cntfprid)t

unb ^erbinanb Ereilt nrotfj. 629

unb foldjc ftreubc mad)t, bafj id) gewifi

fd)on oiel Xummljciten megen ifjr ge-

fprodjcn, aber aud) üicle $ummfjeitcn

megen U)r nidjt gcbid)tet fjabe. — 3d)

lefc, meil nid)t im Xienfte ber 3^it, feine

3eitfd)riftcn unb Tageblätter regelmäßig,

manchmal fällt mir irgenbmo eine» in bie

£>aub, fo oft biefed gefd)af), Williberte id)

mid) über bie Klage, baß ed feine Xicfjter

tue^r gebe. 9llled, mad mir ©creimted

begegnete, fanb id) ungemein farbig, fo»
mig, fertig, meit früljere ^crioben über^

ragenb, ob if)m etroad fcl)It, fann id)

nidjt fagen. (Sin bcjaljrtcr Srcunb üou

mir flogt, fo oft tym bie föft(id)fte

^flnumeutorte oorgefc^t mirb, bie ftunft

Guetid)cnfua)eu 3U baden fet) gän^lid)

ocrlo^rcn gegangen, er fjabe a(d Sluabc

für einen ilreujcr einen Ouetfd)cnfud)eu

an alten Straßeuetfeu gefauft, ber Diel

föftliajcr gemefen fen. So mag cd and)

biefen sJ(afcurümpfenben mit ber neuen
s
J>ocfic gc^en, fie Ijabcn ben Okfa)mad
ocrlol)ren, feinen Slpetit me^r unb ben

iDcageu üerborben. Söcnn id^ nun nad}*

fdjmctfc, mad ben öeuten mol)l uuljeimlid)

barin fcfjmcdeu fönnc, fo ftofec ia^ einzig

unb allein auf einen gemiffeu tragifdjen

03efd)iuad, beu felbft bad .^eitere bariu

mit fid) $u führen fdjeint, SlUed fd)medt

nad) ,"£)cfc. SÖcnn id) bem glügclfleib

ber 3"9cnbmufe einer früheren ^eriobe

aud ber #anb (bem ©rmcl) meidfagte,

fo lafj id) gemö^nlia): Xu wirft ald

Sd)lafrod am ^Qpfcnbrctt fterben —
aber ber jefcigen Xurnjarfe läßt fid) foldjc

frieblid)e
sJcatiuität nid)t fteQen. ^etcr

oon Staufenberg, ber eine 9cmnplje gc=

heiratet unb ber Öcmafjl ber ÜJcclufine,

roeldje au gemiffen Xagcn il)rc üöettge-

noffinnen nid)t fc^cn burften, weil fie

bann öom ©ürtcl abmärtd ben Xraa)cn'

leib Rotten unb ebenfo ber Sdjneiber

fiienimann, ber im Sd)laufloa) }U ^Öafel

Mugft bie Sd)langcnjungfrau mit einein

ftufj erlöfen follte, biefe fdnnten, menn

fie biefe
s^oefie läfeu, biclleia)t fagen, ja

fo, gerabc fo mar cd und ntnnd)maf)l mit

unfern SMuftnen in ben füßeften 9Jco

menten; mir a^nbeten bad tragifdjc @nbc,

ben Xrad)cnfa)meif, ofme üou if)m jn

miffen. — 33ci ^Ijneu jebod) ift bie»

weniger ber ftaH, ald bei ben anbern,

bie id) burd) Sic fennen lernte unb ba»

war fo — jitcrft lafj id) jufällig bie
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«30 ftlluftrirtc Dcutfd)e Wonatfthrftc.

Sanblicbcr im sJUtorgcnblatt unb ba* modern ^roccjj geführt, wer ba* flaffif cf>ftc

Sc^tc gebort jum JBeften , wa* id) je gc* guttcral mad)C , unb fo warb er felbft in

lefrn; hätten Sie nid)t* gebietet al* ein Futteral gelegt. — Senau tft eine

biefe legten paar feilen, Sic wären un= fd)öne Anlage, aber f)alb unreif, !)alb

fterblid), wegen Wenigem, wa* ba* ©e= überreif, I)alb getrodnet, Iwlb canbirt,

gentljeil oon Wüdert* Unfterblicf)feit ift, t)a(b abbeftitirt, halb üereffigt, f)alb obne

beim, wenn cinften* beffen Hoctifdjer %
JJatf), f)alb geflitft, einige Sicbcr fiub

sJiad)lafj oerautftionirt wirb, föimen nur fdjön, in ben SWciften nur einige 3citen,

bie Unfterblid)cn bis an* (Snbe au«-- er biegtet , wie ein 9Renfd) fdjrcibt , ber

bnrrcn. — Dann lafj id) 3f)r ganj üor- au* ben ocrfdjiebeniten iöorfdjriftcn fdjrei-

4rcff(id)c* Ötebid)t auf örabbe* lob, unb ben gelernt t)at. 3Jcan wirb jroar feine*

fragte bei Gutta, wer Sie feuen; ba biefer Sieber otjnc eine Sfrt Scrwunbe=

Ijörtc id) — ein (Somtoirift in Carmen! rung über mand)c (Sefüf)(* unb 3il ort

— jetyt in Wmfterbam, mau wufjtc nid)t fBal)rf)cit unb ©cwanbfjcit lefen, aulefct

rcd)t löefdjeib; — id) bad)tc, wenn er aber wirb bei afler Dfanidjfalt bod) ba*

ein Kaufmann ift, fo ift er ein weit nob^ ®cfüf)l ber eroig Einerlei roiegenbeu

lerer, al* ibr, if)r fennt if)n nidjt, unb Äunftreitcrbemegung fotdjer SRufcn l)er*

er fennt jebcu Sftenfdicn, jebe* ©efdjöpf, oortaudjen. 3Rau fönntc bie $cfd)id)tc

jebcö Sanb feiner Sieber bi* in* innerfte einer fo(d)en t^oefie beut 511 Xag in einer

Scbcn. — %6) l)örte, 3l)rc öebid)te wür* Scoocfle er^äfjlen, man fönnte ein 9?ejept

ben gebrurft, id) fyatte baö erfte ©fem* baju fd)rcibeu. Stdj, e* fommen unge*

plar, id) lafj tyxe Sieber in 8 lagen mein foftbare ^ngrebienjicn binein, $inge,

root)l 6 maf)l mit immer neuer Scwunbc- bie jeber Seele nur ein 9Haf)l anoertraut

rung oor unb tf)ue e* immer roieber unb finb. ©ine untreue ©eliebte, eine Der-

roieber mit ftät* neuem ©enufj. 3d) ftorbene üöraut barf barin nidjt feblen,

fjabe ba* Sud) wofyl 8 mal)l an greunbe

oerfd)cwft, aüen tiefer güljlcnben ift c*

ein neue* poetifdjc* 2Jfetcor. — $ic

bie klagen um fie, unb bie früheren

Siebe*cnt$üdungcn parabiren oor bem
^ublifum unb e* ift fd)ier anftäubig,

(Sftrnöanganicn, bie id) barüber äußerte bafj ber l)olbc (Megenftanb frül)er abge

finb im 3)urd)id)nitt, id) wollte, fo man treten ift, al* man feine Seibwäfd)c auf

bei Polier öefunbfycit fo bidjten fanu, bem ßaun be* Sud)f)onbcl* oon einigen

lieber fo bidjtcn föunen, als wie $ötbe, fliofen unterbrod)cn mit gereimten Zt)tä*

uon Sdjillcr ift gar feine SRebe. $iefe nett blcidjt. 38er fein unb ber feinigen

$oefie ift weit tiefer unb reifoenber al* wa* ßingeweibe umfefyrt unb in allerlei ÖJuir*

Snrou je oorgcbrad)t tjat , wenn er fid) lanben fommerrifd) um ben Xempcl ber

aber im IWnbeftcn ißiel barauf einbilbet, fo ! ^rei^eit unb Göttin ber ißernunft auf-

ift e* 3ötnwer Sd)abc um iljn, benn bann
|
^ängt, bem fann e* an SBirfung unb

ift ade* feinen 3d)ufj s4Julücr we^rt, ber Beifall uid)t fcl)lcu — unb fo er e* mit

>n>iravtl) ift ein Weuntöbter, er wirft ade (^rajie Unit, wie biefer mag id) e* leiben,

neune mit bem König um, unb fo weiter, aber nidjt lieben. — (£* war ein 9J?abl

— So ging c* fort, bi* §x. Stünzel ein Sauer, ber feine grau fefjr liebte,

fam, ber fagte, er fenne Sie al* ein fie fiel in* SBaffer unb ertranf, er war
guten ISamcraben, ber wie ein anberer troftlo*, befteUtc Seidjcnrcbe unb (ireuj

iüicnfd) aud) au*fel)e, gereifjt, meinte er, unb föraufl, um feiner lieben ^rau bie

fetjen Sic uid)t, Sic hätten ba* «Hc* le^tc eijre an ^u tl)un, er fndjte fie

au* Sedtüre u.
f. w. 9fuf einen 2)id)tcr einige läge oergeben* im SBaffer. 3Da

Marl 3)ed gelten Sie oicl — ben Senau er fie cnblid) fanb unb ^alb berau*gc

lafj id) in iljren Siebern erwähnt, id) fa^ ^ogeu, faf) er, baß fid) oiele Slrebfe an

mid) nad) ben Reiben um
,

aud) 9lnbre fie angefc^t Ratten , ba* rül)rte i^n unb

fanb id) in Tsljrem
v«öud) erwäbut

;
(£l)a* er liefe fie im SÜaffcr liegen

miffo, Sdjwab würbe id) of)nc
sJieue oer* mir ift biefer Sauer immer eine Parabel

fd)lafeu r)abcu, unb t)ab'* t^eil* aud). gewefen für jene Xidjter, weld)e bie &c
Sic fpred)cn mit grofeer Vldjtung oon berben unb Uugcberbeu i^rcr Siebe*
s4>laten, er ^at oor £offart nie gebid)tct, vJüii)fterien gegen Serftorbenc, oft fogar

l)öd)ften* mit anbern ^Soctifcben guttcral^ gegen Sebcnbige für OMb ^rei* geben,
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Tie fretfen mit einem tööber, bem mcljr i
ber Sirenen, mcldie oor bem Sd)iffbrnd)

(£bre gebührte. — Stögen felbft bic ' uerrätf)erifd) lotfen ftatt flu warnen,

größten Poeten bie* getfian tjaben, e* 34 fabc flfö Jüngling ben Warfeiflia*

bleibt mir um fo ocrfyagter. Sold)c ner Sttarfd) mit glctdjcr ?lfjnbung gehört,

t*oefie f)at Gtroa* rreulofc*, oerrättje- ma* t)at er herbeigeführt, ben Opfertob

rifcf>c^, eitle*, bufjlerifchc* u. f. tu. — Xurd) oteler Unfdjttlbigen unb bie fdjaubeihaf--

3bre Mitling nufmerffam (oft id) bie tefte Tirnnnei. — 34 habe feine UrfanV,

Süjtf Qlcnetll Brent«W>'* nu$ 2ir<*. ?tbguü im ?cfivt bt* £crrn <J3rof. X>. Qlrimm in Berlin.

ftahrten eine* Poeten uon Marl $crf, bie* wenn joldje Stimmen Vorläufer finb, Diel

ift ein fo fetjr grofe* ialent, bajj c* fid) beffere* ju enuarten, e* fteljt Mc* in

nid)t wotjl geziemt, ifjit 511 loben, er über*
j

©otteä $anb — aber ., idj bitte gar )d)ön"

rogt ^llle», tun* mir in ber neuen $cit öou — lieber £">err ftreiligrath! — 34 faNc
i'uritfcrn uorgefommcn, feine itunft ift fo ©etf* gabrten nod) nid)t au*gclcfen, nl*

gro*, bafj fie bic franfe, übermütige
j

id) bie* Urteil foingefdjricbcn. — 34
i^löfic uicler feiner X'lnfichtcn unb lieber*

|

mar erft bi* nach. Weimar mit iljm ge*

Beugungen bebedt, id) fonutc bie* s
Jlflc*

j

fommen, in Ungarn tonnte fein latent

mit grofecr ^cimiubcruug lefeu, aber aud) ' unb feine Jcrtigfeit bie gan^e ?lrmutl)

biefe
v
J?oefie fd)iuedt uad) bem ^ifdjfdjwan^ unb SWöfte ber (Mcfiunung nid)t nur be-

IKonatcDcftc, XLVli. :>1. - tftbru.u i*m.. - Vierte gotftt, So. Iii. 17. 42
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bedcn, fonbern fo gar rcifccnb trapireu,

ein mächtiges fester am ©oben frfjlcifcn*

beS golbencS SBticd über bem jungen Sd)ä*

ferfjnnb
r

in bem fid) ein 28olf unb ein

.punb gefreujt jn haben feinen ; in 2Bicu

fdjnurrtc bie ftüdc beS (SoftümeS jwar
nidjt suffammeu, aber entweber wud)S bic

§(rnnitt) unb ©löfte, ober iöielcS oon bem
SMicS fiel in bic ."pöHe beS Scfjncibertf,

alles ficht fid) nod) Ijerrlid) ooin Stephans*

thurm fjernb au, aber id) möchte f)ören,

was biejer l^urm oon bem talentoollcn

tragifdjen grimmigen Didjtcr fagen bürftc,

nHM.it ili;:: ©ott eine Stimme üerliel)

;

ein SRenfd) oon $wan$ig ^alivcit , ber fo

in bie äöclt hinein fingt, wie er fagt, nad)

Freiheit ocrfdjmachtenb, unb ber am CSnbc

in feiner Sflaoerei ift, als in ber ganj

freiwilligen feiner fieibenfebafften , märe

uic^t gewiffenhafter ju belohnen, als wenn

man ifjm nur auf ein paar lUonatc ein

greibiUet in bie Grofte Oper feiner 5rci

f)eit, unb ein nd libiium libidinis ju aßen

ihren auSgercntften unb eingerändten

Xanjgöttinnen geben fönntc — ich zweifle

nic^t , es bürfte balb eine Polizeiwache

nöUjig fenn, bamit biefer Xiüetant, unöer*

mögenb baS Abonnement sufpendu länger

ju ermarten, fidj nicht felbft aufbängte,

um feiner erfeljnten ftreif)cit los 311 wer*

ben. Wir fallt Riebet eine neue SBiencr

Slncdtobe ein, ein ungarifdjer (Mrenabicr

ftanb SBadje au ber Donau, ein Xiletaut

beS Sclbftmorbs mifl fid) ertränfen, tappt

bin unb b,tx im Strom, finbet feine gehö-

rige Dicfc unb oerläftt geärgert bind) biefe

Seiebtigfeit ben ftluft unb hängt fid) bidjt

neben ber Sdnlbwad)e an ben ^alifaben

auf; als ber ablöfcubc (Sorpornl ben

Solbaten fragt: SoS ift boS, bo hangt

aner bid)t neben Deiner, ift boS Schilb*

woch gftonben.? ba antwortet biefer, 110,

boS iS neben ber Sdjilbwod) ghonga —
iS feiner im Söoffer umme potfd)t, Ijot

feiner gonj noft gmodjt, t)ot fi bann auf*

gf)anga, tyob i maint, wollt feiner wieber

trodna. — 3efct aber geljt ber arme

Sibertomane mallfahrten nach Söeimar

in (Döthens #auS, ber allein grab unb

feine 3cit überragenb mar, burd) 9JtaaS,

©efety, Crbnung unb iöcfjerrfdjuhg ber

unenblicheu 3&ec, er fauntc feine Freiheit,

als baS ftrenge (Mcfcfc ber iTriftalifation.

— Tort in Weimar fingt ber begabte

SUcrfdjwcnbcr immer noch fchön

fjc Stt onat*l)cftc.

«Künttifn 3. Ccptrabfr 1839.

Sicbcr fterr ftreiligratl)

!

Cor ungefähr einem falben $af)x

fdjrieb ich S^nen baS (Vertatur) antipo*

bifchc gragmeut unb brach o& wnb lieft

eS liegen. 34) ^telt bieS für weifte, benu

ich backte, bu plauberft fo ungar unb um
grünblich bctuc augenblidlichen Ginfälle

hinaus unb urtheilft fo fchonungSloS über

Sfnbre, maS fann beine Erwartung recht*

fertigen, fchonenber oon bem bir unbe»

fannten Wanne beurteilt ju merben, mie

leicht fann er feinen ftreunben tiefen

©rief uorlefen, biefe fich baran ärgern

unb ein GJefdjwäty in irgeub einem öffent-

lichen blatte barüber erregen. Xa bradj

ich ab unb lieft ben ©rief liegen.

— Um 1. (September brachte mir ber

gefunbc, tüchtige, gleichgemichtig belabene

Karriere einen ©rief meiner Sdjwcfter

Wrnim auS Berlin, bie mir ihn als einen

Srcunb SreiligrathS unb als eine gefunbc

reinliche Matur empfahl, ich nahm il)u

gleid) in ©efchtag unb lief einen halben

Tag mit ihm burd) $crg unb %b,a\ unb

lieft mir oon 3$nen erzählen, Ellies maS
er muftte. XaS machte mir nun 9lüeS

ftreube unb oor Slllem, baft Sie biefem

einfachen anfprudjSlofeu finuooden
l

.%'it

fchen fid) oertraut fühlen. 3^ ffgte ihm,

mamm id) ben ©rief an Sie nicht auS>

gefchriebcu unb er bat 3hrer XiSfretion

gan^ ju trauen, er garantire mir, wenn

ich 2'c bnrnm bringenb bäte, baft Sie

meine fdjneücn $lenftermigen über bie

^oefie ber ßeit für fich allein behalten

würben. XieS fet) hiemit gethau. ZfyiUn
Sic meinen ©rief 9(iemanbeu mit, eS

fann nur falfches Urtheil unb ©erbruft

barauS entitehn unb fein ÜNutjcn irgenb

einer ?lrt. 3i bitte Sie hcrjlid) barum.

(Sine grofte ^reubc fönueu Sie mir macheu,

wenn Sic mir fobalb als möglich einen

Wbgnft beS ÖnpSrelicfs .uifeubcn, weldjcs

Sie CSarricrc oon 3fyrcm Portrait gefchendt

haben, ober fchreiben Sie mir balb, wo
id) eS mir oerfchaffen fann. (SS ift mir

felbft fcltfam, ich babe oon feinem Dichter

irgenb ein 3Jilb, aber baS 3()nge machte

mir fel)r grofte ftreube. ?lufter bem wage

ich cm au ®'c
»
cö if* D' c l,m

irgeub ein G)cbidjt, baS fich auf ^aläftina

als ein üaub djriftlicher Sehnfud)t bezieht,

oon %l)xex .ftanb gefchrieben ; föunte Sie

ein aufgegebener Stoff bewegen, mitgroftcr
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Giemen* Brentano unb ftrrbinaitb ftrciligratl).

3hrc UMußc würbig greift gäben. (Sd ift immer ein iud Äraut

bonoriren unb bad 9?ed)t auf 3h r £ieb fcbicfjen, ein fid) $u Xobe blühen u. f. w.

follte 3(jr.fit bod) bleiben. (Sin fote^cr (Sin Grglühcu, (Srrötfjen ift ju feiner 3eit

Stoff, ber mir ton Sfönen bearbeitet un* I ein rüqrenber Purpur, ober fid) foldjcm

gemeine 3reubc machen fönnte , unb ber allein Eingeben luirb ,yt töbtlidjent Sdjar-

3b*cm ©eniud üielleidjt felbft reifycnb ladjficbcr. ©d giebt $id)tcr beren $r\m-

roäre, fällt mir im Stugcnblitfc ein, unb red ein fd)immernber 9ludid)lag wirb, fie

ber eiuleitenbe gaben ift ^iureidjenb in mü&en fid) immer fünftlicf) erwärmen,

Samartind SHcifec in ben Crient gegeben beim [fonft] tritt bie ^oefie jurürf. So
unb $war in ber Sdjilberung feiner 3U* ' werben fie fontwlfionair, faflfüdjtig, roafjn*

fammenfuuft mit ßabt) Stanbope auf bem finnig ober ftcrbeu, unb aud ihrer 58er»

Libanon am Sdjlnffc bed erften ©anbed.

Wad) ber fttitwq ift Üabn Gft^er nun gc*

wefeung wadjfcu böd)ftcnd öebidjte auberer,

©ift ober Sederbiffen, ^il$e, Trüffeln,

ftorben, if)r Slbfdjieb oon ihren jtuci 9Wnfti* dljampignond. 3Heinc Sdjrocfter Arnim,

fdjeu Stuten, welche ben Uicffiad unb fie ber id) meine grofjc Siebe ju giften ®c=

nad) ^^iif^tcn tragen füllten, wäre eine I bidjten audfprad), madjtc öenfelbcn ben

reifceubc Aufgabe. Sic felbft fann bie Bett ©ormurf, trofo allen Soblflangd feuen fie

nid)t erwarten, fie fühlt fid) in bad l)imm- uid)t gefuugen, unb fagte, cd fen bad SBefcu

lifd)e 3crufalcm abgerufen, fie begiebt fid)
1 ber fltäber au ben 3)ampffdjiffcn bariu.

bem 'lobe nal) unter bem Sternhimmel 311 Wllcrbingd füllte id) bei näherer (frwägung

ben beiben 9iofjen, unb trennt fid) oon aud), bafc nid)t bad Sd)iffeu auf einfadjem

ihnen unb fleht baß bie ©orfcf)ung eine Staljnc bariu ift, aber bod) ungemeine fiuft

anberc weifje Jungfrau eriocrfc unb feube, unb Straft, cd ift bie ©eweguug ber ßeit

bie ©eftimmung in erfüllen, üon ber fie bariu. 2>ic Saublieber aber finb mir ba*

fiicbftc, weil audi id) am Ufer bin ftetjeu

geblieben. Sebeu Sic wol)l, uerchrter .§crr,

ehren Sie mein ©ertraucn unb behalten

ben ©rief für fid) atiein unb erfüllen Sie

meine ©ittc. ©lernend Brentano.

Xiefed ber ©rief bed alten Tidjterd

au ben jungen. £fö fann nid)t umbin,

bcnfelbeu für ein fuuim bebeutfamed

3cugni§ 51t galten. (Slcmcnd ©rentano'd

felbft abgerufen werbe, fie fann am Schilifte

biefed üiebctd ftcrbeu, eine Sternfd)uuppe

fliegt gegen ben Occibcnt, bic &u iljr nieber

Weineubcn Siofte ergeben bie Stopfe, regen

fid) freubig, flauen gen ?lbenb, fpifoeu

bie Cbrcn unb wiehern freubig u.
f.

tu.

— ©ergeben Sie, lieber $id)tcr, bafj id)

bad ba fo r)iu fdjrcibe, cd ift bic ©cgier,

Sie 511 loden, id) meine bic Sccnc luärc

3f)rem Öeniud ganj cntfpredjeub, id)

meine, id) müßte Sie oon ^l)\m\, 0 fönutc fcltfamc Eigenart tritt ftuuärfjf) in beu

id) Sic von 3t)nen lefen, bid)tcn Sie bad, eingeftreuten Sd)cr5gcfdrid)tcn, in beut

Sic follen nie jemanb jo uicle faenbt ge* ; Springen ber ©ebanfen l)eruor, aber aud)

mad)t Ijaben; bidjten Sic ed balb, el)e fein flared, gciftüolled Urtl)cil über bic

etn>a ber uerftorbene .^albmübe, ber beu itrauffjeiteu ber gleichzeitigen Literatur,

Crient 511 einem $>of unb Mammcrtürrcu feine treffenbe dl)arafteriftif uou öenan,

entehrt, bic gcbcimniäuollcn Stuten ent* ^(aten, Jl. ©cd, feine fidjere Ürfcuntni^,

fü^rt unb fic in bem beitraten gegen mic er in grciligratf) mit einer cigeuthüm--

englifd)e 9tacc mit einem beutfdjcu CSbcl* lid)cn, gefunben 'JJidjtcrfraft ju tl)iiu hat.

mann, lueldjcd neulid) angefüubigt tuorben, Ob greiligratl) bem genialen alten 9to-

§n Sdjaubeu reitet. — 3d) mu6 Qücr mantifer bad erbetene konterfei jugefanbt,

fchlicßen, fonft fommc id) »uieber in ®t- ob er feinen ©rief beantwortet, meifj idi

güße, bie weniger befrud)tcu ald uertuüftcu nid)t; ein ©cbidjt über ^aläftiua unb

unb wenigftend beu SJeg üerberben. bic fd)Wärmerifd)e 2abt) Gftf)cr unb i()rc

lafj Sie ein Kaufmann finb unb fomit Stuten hat er jebenfalld uid)t gcmad)t,

im bürgerlichen Seben Wurjeln, mehrt obwohl ©rentano uod) in feinem Xobce

meine Stiftung für Sie, unb id) würbe cd jähre 1842 burd) iterucr barau mahnen
mit ©etrübniß üernchmen, wenn Sic mit liefe. Xafür hat er bem Xid)ter ber Sio^

IJhrem Staube ganj perfiden unb fid) tuantif in bem tiefen, erufteu ^Steden am
3hretn ßuftanbc (ber ^oefie) uubebingt

,

9tl)cine
M

ein würbig lobteuamt gefungeu.
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Der nnie Paris unb Die neue ÜUluftue.

fcctnrid) Ttinöcr.

er füuftlerifd) nbgerunbeten

Tarftcilung feinet Sebent,

welcher ber £id)ter ben

be$eid)nenbcn, aber bod) fo

ÄJfandje irrcfül)rcnbeu Fla-

men „Xidjtuug unb 28al)r«

Ijeit" gab, wollte er jwei Kardien cht

uerlcibeu, uou benen ba« eine ber ilnnbe,

ba« ottberc ber uom $lüdc ber in feinem

.fterjen fid) regenbeu l'icbe Jriebcrifen

befeligte ^ünqliii^ erjät)len [oflte ;
jene«

bnd)te er gleidj im jweiten ü8ud)c, biefe«

im geinten am 3cf)lufTc be« ^weiten lljet*

le« bringen. ISr felbft bewerft, ba«

jweitc ocrfjalte fid) jum erften wie nn-

gefäljr ber Sflngling 511m Knaben; aud)

bie lteberfd)riftcn „Ter neue ^ariS" unb

„Xic neue 9Hclufiuc" beuten auf it)re

gegenfeitige Söejiefyuug. £a« letytere mit

ber eigenttjümlidieu
s.tfe$eid)nung nad) ber

feit föouffeau'« „neuer £>cloije" beliebt

geworbenen SBkiic (Üwetl)e felbft Imtte

fd)on einen „neuen "Jkufia*" unb in etwa«

anberem Sinne einen „neuen Slmor" ge»

bid)tct) mar ba« ältere; e« warb im

Sommer 1807 1 Ziemer nennt ba« fol^

genbe 3al)r) initartebab t>oü*enbct, mabj;

fdjeinlid) im grübjafjr $u begonnen

worben. Slbcr fdjon tängft Ijattc e« Owctljc

im Sinne gelegen, ofjne bafc ifjm bie eut;

fpredjenbe Raffung gelingen moate. ^m
Februar 1797 gebenft er be« „SNärdjen«

mit bem ©eibdjeu im tieften" gegen

Sd)ifler al« eine« biefem bereit« befand
ten Sagenftoffc«, unb er hoffte biefe«

„Weifegefd)id)td)cu", tute er e« nennt, auf

feiner Weife in bie Sdjmeij „jufammen*
fdjrciben" ju fönnen. ißjenn er bamal«
äußerte, wa« nod) ibealiftifd) an tfjm fei,

merbc in einem Sd)atuHd)en wol)l oer*

fd)loffen mitgefühjt wie jene« unbenifdje

^togmäenmeibdjen, fo beutet unbenifd)
auf bie $u örunbe liegenbe Sage üon ber

SDMufine; benn bie 3« ÜDMufine gehört

}nm SReidje ber Undenae (SBaffergeifter),

bie aud) al« Nymphae be^cidjnct werben,

neben beucn bie brei übrigen demente
aud) iljrc Vertreter Ijaben, bie (Srbe bie

Pygmaei (3wergc), welcfje aud) Gnomi
fjeifcen. ©octfje madjte ju feinem 3mctfe

au« bem SBaffergeiftc eine 3wrgin unb
benu^te äufjerft gefdjitft bie auf ba« 3ro cri

gen* unb ba* 3iiefengcfd)led)t be^üglidjcn

iÖolfäfagcn.

$a« anbere Wärdjen würbe, wie id)

au« einer bieder nod) nidjt benufoten Ein-

gabe in öoetb/s Tagebud) feftftellcn fatut,

511 3ena am 3. 3uli 1811 für „Xidjtung

unb iWal)rf)eit" bictirt, unb für biefc war e«

aud) oljne 3weifcl ganj eigeutlid) erfonnen.

3wei Tage üorfjcr war (VJoetlje üon ftarl«*

bab an bem if)iu lieb geworbenen, befonber«

feinem bid)tcrifd)cn Staffen förberlicben

Crte angefommeu. Jpier batte er oor fed)--

jelju 3"bi"en bie 3bee feinem sD?ärd)en

in ben „Unterhaltungen", wie elf 3aljre
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Jünger: Der neue ^ariS nnb Xtc neue Otetuftn?. G35

früfjer ju feiner juerft für bie 5>id)tuug grunb üorlicgt. Xa man nad) einem

ber „©efKimniffc" beftimmten „.8ueig= wirflidj nidjt üorf)anbcuen geheimen Sinne

nung" empfangen. Sd)on cor ber Steife fudjte, war ed nid)t ju üerwunbern, baß

nod) ftarlSbab, oom 23. 9Cprtl an, fjatte man babei bem fdjöncn
s
$l)nutafiegebilbe

fr an ben 1?icnstngabenben ber .fterjogin arge (bemalt antljun mu&te. So miH bie

au§ „$idjtuug unb Synfjrfjcit" uorgelcfen; ' neuefte Deutung* in bem ÜWanue, ben

trft brei SBodjcn fpätcr, am 13. ÜJtai,
j

ber Slnabc wegen feiner langen, weiten

Dtrliefj er SBeimar; bamald waren oljuc unb fonberbaren ftlcibung für einen ^uben

3tüeifel nidjt allein bie beiben erften f)ält, biö er fid) burd) bad $eid)en beS

$üä>r, fonbern and) bie brei fofgenben, iTrcujcd ald fatl)olifd)er (Sljrift jn erfennen

mit benen ber erfte Ifjeil abfd)liefet, ooll* giebt, bie 2Beidl)cit ieljcn, tueil ber s
J$oet

enbet. Wad) ber üHüdfcfjr würbe bie lefote i ofjnc fic fict) im 3teid)e ber v^l)antafic oer*

£anb baran gelegt nnb nun and) bad jur ' irren mürbe, mobei cd bodj auffallen

$robebienenbeftnabcnmärd)cnau$gefül)rt. mufj, bafj er fid) julcfct oor bem Knaben,

SMan glaubt nod) bie Stelle ju erfennen, ber fid) ald Sicbling ber Gwtter audweift,

roo bie Sinleituug beffelben einfette, näm* e^rfurdjt^üoll nieberwirft unb fein SBort

lia) bei ben Sorten „Wicfjt weniger waren weiter ju äufjcru wagt, Ü)n nur ftumm

folgen 33egebenf)eitcn". ?ln ben mit I auf bie äußeren 3cid)en oermeift, an benen

„tuo id) aud* unb einging" eubenben Safc i er ben ©ingang jur Pforte erfennen

roirb fid) „Uebrigcne mar id) ben üügen werbe. .£>ut unb ®alantcriebegcn follen

unb ber Sßerfteüung abgeneigt" unmtftel* nad) bcmfelbcu (Srflärer bad äufjcrc <ßf)i*

bar angefdjloffen f)aben

35afe „Xer neue Ityins" ganj im itua-

benfmne gehalten unb auf Knaben berede

net fei, wirb jum Ucberfluf? aud) nod)

burd) ben $weiten Site! „Änabenmärctjcn"

angezeigt. Serfeljlt ift ed bedfjalb, wenn
man nod) bis f)eute nad) einer Deutung
beffelben fud)t, nadj einem unter ber

$ede ber pljantaftifdjcn Crrsäfjlung ab

fiajtlid) üerftedten, nur ben tiefer 55licfen=

ben fid) entfjüHenben Sinne. Seltfam

märe cd bod), Ijätte ber £id)tcr feine

Aufgabe , ein SWärdjen $u bidjtcn ober in

feiner Seele wieber $u beleben, meldjed

ber Unabe aud feiner ^Ijantaficwelt jur

©irfung auf bie s
J*t)antafie feiner Wlterd;

genoffeu geftaltct, fid) abfidjtltd) baburd)

erfdjwert, bafj bie £muptjügc beffelben

eine geheime Sbebeutung Ijaben follten.

Unb $u welchem gmetfc? fragen wir.

Xem Knaben fann er ein fold)ed ißerftetf-

fpiel iridjt äugefdvricben fjabcu, ba biefem

eben jebed Unterlegen geheimer Söc^icljun*

gen fern lag ; er inüfctc bemuad) auf einen

fpeculirenben Öefer gerechnet Ijaben, ber

e$ für möglid) fjalten mö^tc, ber Xid)ter

wünfdje, baß man barin nid)t ein rein im

Sinne bed ilnabeu gcljaltencd, fonbern ein

eben erft Don it)m audgcflügclteS, bebeut-

famed Kunftwerf erfenne. (Sine foldje
s-8or-

audfe^uncj fd)iebt Woetfjc of)iie
s^otl) eine

arge ©efdimadlofigfeit ju unb wiberftreitet

beffen offenem Söefcnutniffe, bad 51t be=

liftertfutnt bc^eidjnen, bad ber ablegen

muffe, ber in bad 9teid) ber s
^f)antafie

au ber ^anb ber leitenben 2öeidl)eit ritt*

bringen wolle; ber bad SHeid) ber v4M)an=

tafic umfliefeenbc Strom ift bie Realität,

bie 9llled paffiren mnfj, wad aud bem ©c^

biete ber ^tjantafie fommt, toenu cd fid)

geftalten foll. 2Beld)e f)0t)c 2öei?l)eit!

Senn ber Änabe fid) fpäter umflciben,

ein leidjted oricntalifdjed öoftüm anlegen,

wenn er feine gepuberten £aare audftäubcn

unb unter ein 9fefo ftreifen laffen mufj,

fo l)ören wir, bafe feine Sonntagdfleibung

„bie pl)iliftröfe §lbjuftirung bed Sleu&eren"

audpräge unb bie fonberbare Umfleibung

bad ?lu3ict)eu cined neuen Dicnfdjen bc=

,ieid)uc; nur wirb nicfjt gefagt, wcldjcn

neuen 3J?enfd)en bie luftige iöermummung
aubeutet. $}ie brei Sd)uürd)cu, weld)e

jur 33cftrafung bedjenigen bienen, ber

bad Ijier (im 9tcid)c ber s
^ljantafie) ge-

idjenfte ßutrauen mifjbraudje, lehren und

bie grofje Sal)rl)eit : w 3öcr fid) bed 33er*

trauend unwürbig jeigt, bad il)in bie

(Götter (!) gewähren, inbem ftc il)m ben

Eintritt in bad fteid) ber ^Ijantafie unb in

bie ©ebiete, welcfjc baffelbe einfd)licBt (!),

geftatteten, bem brot)t bie empfinblid)e

Strafe, ii)m wirb fmnbolifd) bie Sfcfjlc

^ugefdjnürt." SWan fragt, wie bad (Jr*

broffelu benn ibeell oerftanbeu werben foll.

Bgl. ©oetf>e'4 $iäYd)fitDi<t>tuitflfn. Von üvieb;

zweifeln aud) mc^t ber gering)te ^d)cin= ri^ m^tx von &*\t>t<x. ^cibtiberg ia?y.
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$Uiiftrtrtc tcittlcfic Wonatsncftc.

$aß bcr 2J?crcur bed Xraumd bem ftnabcn

bic brci 9lepfcl giebt, um ftc bcn brci

fc^önften jungen grautfurtern ju reiben,

meldje burd) fie bic brci Schönen, nad)

bcr Wudbeutung: Sd)öuf)cit bcr äußeren

(Srfdjeinung
,

Änrnuttj unb cbfc Saune,

erhalten foücn, wirb ald „bic fd)alff)afte

SOiorar gefaxt, baß bic $erbinbung jener

©otttjeiten ber ibealen QetMnftfeit mit

if)rer würbigen Sölmen ber eljrcnfcftcu

Stobt granffurt eine Aufgabe fei , bereu

Söfung fclbft bem Xidjter unmöglid).

yiflein ed ocrmanbeln fid) aud) in feinem

2raumgcfid)t bic Wepfel in brci fdjöne

grauenjimmerdjen, bic fid) rafd) in bcr

Suft oerliercn, bcr finabc oerjweifclt

burdjaud nidjt an bcr Söfung feined uon

beu ©öttern ifjm gegebenen Sluftragd,

erflärt öiclmcljr bem Pförtner, uon iljm

l)äugc cd ab, jenen im Ofartengcböubc

gcfef)cncn Schönen würbige (hatten $u

geben, bie er aljo bod) in granffurt $u

finben überzeugt ift. Unb bad Jtricgdfpicl

bed jungen paared mit giguren üon 2lma*

joneu unb ©rieben ift in bcr neueften

Vludbeutuug gor „ein rei^eubed Slbbilb

bed JTumpfcd, bcn ©octfjc fein ganzes Scbcn

Ijinburd) gegen bic grauen gefämpft, bic

feinem ^erjen naf)c geftanben", wad bann

rafd) umgewanbt tuirb ju einem „Jlarnpf

bcr Seibenfdjaft", bie il)m üon liebend»

würbigen Leibern eingeflößt mürbe, „mit

bem Öcuiud", bcr fUf gegen bie Unter;

jodntng burd) bic Siebe wcljrt. £a muß
beim im einen gallc Wiertc, bic nid)t ct)r-

lid) fämpft, bic üon ©oetfjc geliebten

grauen, ber Sfriabe, beffen $>eftigfcit

gcrabe nur burd) jene Unrcbliapfcit gereißt

mirb, bic „SBerlefoung bed SBeibcd in

feinem eigenften 23efen", im nnberen jene

gar bic ßcibenfdjaft bcr Siebe, biefer ben

$eniud bcjcic^ncn, bcr, weit er „alle

GJefejje bcr gorm unb Sitte gebroajen

(freiließ rpoUte er im Spiele gewinnen),

woljlücrbicnt aud bem 9leidjc bcr Sd)ön-

f)eit Ijinaudgeworfcn" mirb. $ad 9)iär^

a)cn gewinnt burd) fofdje Deutungen fo

wenig, baß bic ibeeöen $räf)rc, auf bic

mau bed $id)terd Öcftalten unb pljan

taftifd)C ©egebenbeiteu fpannt, ju harter-

pfätjlcn werben. Sein wafjred, rein bia>

tcrifajcd Scbcn erfennt man nur, wenn
mau cd ald grud)t bcr fjeiter fpiclenbcn

pf)antafie bed Sinabcn nimmt, bic an bic

^fjantafie feiner 9llterdgenoffcn fid) ridjtet.

i ic ©iubilbungdfraft bed Knaben ift

burd) bic öcftalten ber antifeu ÖJöttcr*

lefjrc unb ber gccnwclt augeregt; ift cd

ja bcrfelbc ®nnbe, bcr wenig Später ein

Stürfdjen jufammenbringt, in welchem ed

weber an Sönigdtödjtem unb prinjen

nod) an OJöttcru fehlte unb befouberd bcr

öötterbote HJicrcur in lebhafter 2)ar*

ftcüung fjcrüortrat. (*d fdjließt fid) an

eine bem (Srjä^lcr unb ben 3"*)örcrn ald

unfjeimlid) betannte Oertlidjfcit an, wo-

burd) cd eine gewiffc Realität unb incfjr

ttnjtetyung erhält, unb bic wuuberbarcu

Tinge gewinnen baburd) größere Hin
fdjaulid)feit uub ©laublidjfeit, baß greunb

SÖolfgang fic felbft erlebt fjat. greilid)

ergebt fid) biefer, wie er fid) benn ju

ctmad |)öl)ercm berufen glaubte unb bied

audj nic^t oer^eljltc, über feine Wlterd--

geuoffen baburrf), baß er fid) ald Siebling

ber ööttcr barfteüt, ober aueb bic übrigen

tonnen, wenn fic bad v#förtd)eu finben,

einmal bcn Eingang in bcn SBunbcr

garten gewinnen, ba ber Pförtner if)u

eingelaffen, el)c er Wußte, baß Solfgang
ein Sicbling bcr (Götter fei; unb bcr 9leib,

bcn bic jungen 3»if)öi"cr gegen bcn ibrem

greunbc gewährten SJor^ug empfinben

rönnen, wirb gleidjfam ucrföljnt burd)

bie 33cfd)ämung, weta^e ifjm ju 'X^eit

wirb, fowic baburefy, baß aua^ er $u*

uäa^ft üon biefem s3arabiefc audgefdjloffcu

ift. Unb wenn er auaj ald Sicbling bcr

©ötter erfdieint, fo wirb booj bem neuen

$arid feine ber brei (Göttinnen |ii X^eil,

er fott bic brci wunbcrfdjönen grauen*

Limmer, bic er im lüiittelfaale bed $ar
ten^aufed fa^aut uub foglcid) ald bic

öcftaltcn feined Ürnmucd erfeunt, beu

brei fcfpönften jungen granffurtmt 511

tr)eifen , wobei einer ober ber anbere 3"=

Ijörer au \\a) beufeu fann, itjm fclbft foll

jum Coljnc nur bad geenfinb Alterte ald

Okfpielin ;y n l^cil werben; barin bduiit

eigeutlid) ber pbantaftifa^c SSunfc^ feined

^erjeud, aud bem bie ganjc reiche 35icf)-

tuug l)craudgcwad)ien ift, ein SBunfc^,

bcr beut nod) bad Spiel liebenben tönabeu

fo ganj uatürlia^ ift. Tad ölürf bed

Spielend mit bem ifjm nußerft gewogeneu

geenfinbe, bad nur ald Pförtnerin uub
Wienerin bcr brei geenbamen erfd)eint,

auf bcr golbeucn ^örürfe bed SBuubcr*

gartend wirb iljm wirflieb 31t Xljeil, aber

cd fommt babei jum Streite, wobei er
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äuleöj io gereift wirb, bafj er fid) oon

Alerten gewaltfam getrennt unb für feine

rürffidjtelofe $3ehanblung ber il)r gel)ö=

renben gricdjifdjen £>elbcnftguren beitraft

fietyt. $ie$ ift ber eigentliche fad)lid)c

$el)alt beä mit bem reichften (Glänze

frijeher, fröhlicher (SinbilbungSfraft bef

lebhaften Knaben aufgematteten, üon bem
fedjjigjnljrigen 9)iannc fünftlerifd; geftal*

]

teten sl)iärchen$.

.pöchft glüdlicf) wirb ef burch ben

Iraum in ber pfingftnad)t eingeleitet,

ber au* ber Srcubc über ben neuen geft-

an^ug, auf feinem (Gefallen an ber Sage
Don parte unb an ber auch noch bem

Jüngling höchlich aufageuben (Geftalt bef

geflügelten (Götterboten fid) geftaltet. Sie
er bei feinem naa)mittäglid)en Spanier;

gange Don einem nie bemertten pfört

chett angezogen wirb , baf fich bann üon

felbft öffnet, wie ihn feine 9icugierbe

immer weiter treibt, wie er Dom Pfört-

ner in ber SRunbc herumgeführt wirb,

wie il)m baf tu ber ftarne bemerftc

golbeue (bitter fo in bie Slugcn ftid)t,

bajj er ben Pförtner, ntf biefer iljn eben

entlaffen triff, bitten mufj, cf ihn boch

näfjer fdpaen 51t laffen — Slllef cntwidclt

fid) fo teid)t uub natürlich auf cinauber,

wie cf frifch nnb aumuthig aufgeführt

ift. £er Sllte (beim alf foldjer wirb ber
|

piörtncr jffot bezeichnet) weiß nicht, wer

ber hübfd)e Knabe ift, aber er fül)lt fich

fo üon feiner lebhaften Weugicrbc auge^

jo^en, bafj er ihn gern im äußeren

H reife herumführt unb ihm SWcf jeigt;

ber 3nruf ber Staarc, benen baf Här-

chen befonbere (Gaben auftreibt, erregt

feine Slufmerffamfeit. beutet bie Be-

zeichnung alf Parte auf feine Senbung, fo

toarnt ihn ber 9iuf „Warcife!" bor eitler

Ueberr)ebung, bie ihm oerbcrblich werben

fönnte. SMit fpiclenbcr £eid)tigfeit fdjreitct

bie CSrjählnng weiter. 3n ben brei

Schönen unb ihrer Pförtnerin, bereu

Kamen vierte er ^ufaQig erfährt, erfenut

er feine Iraumerfcheiuungen , unb fo ift

er überzeugt, bafe fein Xraum mehr alf

ein Iraum gemefen. $er Äufj, mit

toetchem er bie Drjrfeiftc Alerten« er*

wibert, führt bie gcwaltfame Trennung

berbei; ihr fcf)abcnfrohef (Gelächter reijt

ben ffnaben jur .ßerfchntetterung ber ifjnt

noch gebliebenen Figuren, bie feiner (Geg-

nerin angehören. Tiefet Unrecht wirb

beftraft burch baf Safferbab , baf aber

auch feinen 3om fühlt unb ben Söunfd)

nach Verformung heroorruft. Sehr hübfcf)

oeraulafjt bie Drohung bei Sitten, beffeu

(Srfdjemen ihn in feinem abamifdjen 3u*
ftaube fchon befchämt hat, bie Berufung

auf feine Bebeutung für baf (Glücf feiner

(Gebieterinnen, weldje und jeigt, baß er

fich ber öon ben (Göttern ihm üerliehencu

Wadjt bewußt ift; jener weiß, bafe baf

Schicffal ber brei Schönen an brei Slepfel

gcfuüpft ift, erfährt aber jefot erft mit

ftauueuber Verehrung, bafj eben ber

Sfuabe jener parte ift, ber fic }U Oer»

theilcn r)nt. ßr fällt oor ihm uieber;

aber bor Sdjrecfett, bafj er ben neuen

parte fo behaubelt ^at, ift ihm bie

Spradje uergangeu; fein innigfter SSunfd)

ift, bafj er balb wieberforumeu unb
Stierten als 2ol)n ber (Erfüllung feinet

Sluftragef baoontragen möge. Sann
bief gefcheheu werbe, ift in märchenhafter

SZBelfc im $>unfel gelaffcn, aber baß ber

Änabe feinen Sluftrag erfüQeit werbe, wo=
ju er freilich jnerft bie brei Stepfei, bereu

unfehä^baren SScrth er burch bic Jöc^

icid)nung ate Juwelen heruorhebt, wieber^

erhalten muß, crleibet für ben, ber beut

aftärdjen ©laubcu fdjenft, feinen B^eifel.

60 gewinnen wir einen (£inblicf in ba£

bichterifd)C (Geäber unfere» reijenben

$nabenmärcf)eite, währenb alle gefchraub-

ten Stnnbolifiruugen Dom öerftclnbniffe

bcffelben oöllig abführen.

Senn ber dichter ba« tfnnbeumärchen

im ^weiten öudje oon „SJichtung unb

2öahrheit
w

brachte, welche^ bie 3eit öon

1 756 bte 1 758 umfaßt , aber auch öiel*

fach in fuäterc 3«h« norgreift, fo fotlte

ba3 9Jiärd)en be3 ^nnglingö gleidj beim

erftcu ^efuche bon Seffenheim feine

Stelle finben, eä folltc ba£ jehnte 5öuch

unb juglcich ben jweiten %fytii ab-

fchliefjcu', wie baS neunte in bie (Gefliehte

mit ben beiben Xödjtern be$ franjöfifchen

Xanjmciftcrf auflief. 2)od) liefj er bei

ber lejjten Bearbeitung baf I^erju be-

ftimmte 3Wärd)cit „2)ic neue 5Rclufine"

weg, wie er felbft bemerft, auö gurdjt,

ber länblichen SBirflichfcit unb (Einfalt,

bie ben Sefcr hier umgebe, burch wunber*

liehe Spiele ber Ph fl ntafic 511 fdjaben.

5)ic§ fann aber nur ein füuftlerifcher

iÖorwanb fein, ba eine ate folcf)c auf-

tretenbe märchenhafte ©rjähluug beut
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©eiftc fiterer Untergattung nidjt wiber*

fpridjt, ber junge, an Märchen reiche

Xidjter in ber Unbefangenheit, mit wel*

erzählte ber §elb felbft feine (frlebniife

mit bem ^?ugmäenmeibchcn
,
nad)bem er

ald grember in eine fröhliche ©efellfd)aft

djer er £)crzendirruitgen baritclltc, e» I junger Üeutc eingetreten war, bie fid)

nid)t jii ängftlid) genau nahm unb ba felbft Üiebedgefd)id)ten mitttjeilten. 3" Scffen*

ber ©egenfafc ber bunten Märchenwelt ^eim tonnte er unmöglich bie @cfd)id)tc

ju ber Snrfteflung bed einfach natür- bed leichtfertigen (Mefcflcn Don fid) felbft

liefen länblidjen Sebcnd eher b,ebcnb ald beridjten, er mußte oon einer britten

ftörcnb mir fett tonnte. Xic „neue Mc* ! ^erion fpred)cn. Daburdj mürben aud)

lufine" wirb er freilid) in ber Seffcn* oicle fonftige Wcnbcrungcn nötfjig, meit

heimer 3u*ntintaubc cbenfo wenig erzählt in ber wof)lgcglicbcrtcn (Stählung Sittel

haben ald ben „neuen ^arid" feinen fta*

meraben. $afj märdjcnhnfte $ idjtuugen

im ^farrfjaufc nicht unbefanut waren,

Zeigt jum Uebcrftuffe Owctljc'd erfter

Sörief an grieberifen, in welchem er feine

mit ißkülaub angetretene 9iürfreifc nad)

Strasburg erzählt. 2)ort Ijctfjt cd, ftc

hätten fid) , als fie am önbc ber

Sanjenau ben 2öeg abfürzeu wollten,

gliidlid) ä>üiid)en ben Moräften oerirrt.

„Tic 9tad)t brad) herciu, unb cd fehlte

nid)td, ald bajj ber SRegcn, ber einige

$cit nadjher ziemlich freigebig erfd)ien,

fid) um etwa* übereilt hätte, fo mürben

mir alle Urfadje gefunben habcu, oon ber

Siebe unb Xreuc unferer s^rin^effinnen

ooüfommen übej^eugt zu fein." Weiter*

bingd fyat man rjicrin eine £)inbcutimg

auf einen fo unermiefeueu tote fcltfamen

Sicbcdabcrglauben fcl)en wollen, nad)

welchem bie Siebe unb 2reuc ber „^rin*

jefftnnen* unzweifelhaft fei, wenn bie

„gelben" untermegd tüd)tig nafe würben.

Wbcr ber Studbrud „einige ^eit nad)*

her" foll bod) wol)l nidjt auf bie 9liw

fünft in Strasburg, fonbern auf bie 3eit

getjcn, wo fie fid) bei ben Moräften be*

fnnben; wäre ber Stegen früher gefommen,

fo würbe cd ihnen fd)limm ergangen fein,

greilid) muß jum üoHen süerftänbniffe

nad) „überzeugt ju fein" gebad)t werben,

,unt fie in unferer Moll) anzurufen". l£d

auf bad fchönftc jufammenftimmte ; ba

biefe aber fo tief in ben ganzen Drganid-

mud bed Märdjend eingriffen, bafj ber=

fclbe baburch wefentlich gefchäbigt würbe,

fo ^og er ed Dor, biefed unoeränbert ju

laffen unb auf beffen (Sinrüdung in

„Dichtung unb 28at)rhcit" ganz ju Oer*

pichten , blofe im Slllgenieincn barauf hin*

juweifen. greilid) bleibt bie 2lrt, wie

bied gefd)ieht, etwad wunberlid), aber cd

war eben nur ein 9?otl)bcr)elf, um bie

Seglaffung bed Märebend zu entfd)ulbigen.

Xa ber 2)id)tcr aber cined bebeutfamen

Schluffcd bed zehnten SBuched beburfte,

fo fdjlofc er l)kx einige allgemeine öe*

merfimgcn über feine 9kbegabe unb bie

„Suft ^u fabulircn" an.

S8om Märchen felbft hören wir aufjer

bem Wanten, ber auf eine ber Melufineufage

äl)ulid)C Öcfchichte hinbeutet, fefjr wenig, ©d
fei it)iu bad gelungen, bewerft Üwetfje, wad
ben ISrfinbcr unb ßrzäl)Ier folcher ^robuc=

tionen belohne, „bie Mcugicrbe 511 erregen,

bie Mufmcrffamfcit 51t feffeln, §n ooreiligcr

Sluflöfung unburd)bringlid)er JRäthfel ju

reiben, bie Erwartungen zu täufd)cu, burd)

bad 8eltfamere, baö an bie Stelle bed

Scltfamen tritt, zu oerwirren, SOJitlcib

unb 5urd)t zu erregen, beforgt zu mad)en

unb enblid) burd) Umwcnbuug eine« fd)ein=

baren Grnfted in geiftreidjen unb heiteren

Sdjcrz bad ÖJemüth z 11 befriebigen, ber

fcheint ein Märchen oorzufchweben, worin (Siubitbungdftaft Stoff zu neuen üöilbcrn

bie fiiebenben bie ."pülfe ber fernen ^aubcp unb beut ikrftanbc zu ferncrem 9cadjbcn*

pvinzeffinucn anrufen, welche ihnen bci= feu zu t)intcrlaffcu". Xad ^ufammen-

ftchen, weit biefe an ihre Siebe unb Ireuc treffen bc$ lcid)tfertigcu 9icifcnbcn mit

glauben. £a& ber dichter in Seffen« ber wuubcrfd)öneu Stau, bie nur Oon

beim ein oiel fpäter oon il)in bearbeitetet
j

iörem Ääftdjen begleitet ift , ber fcltfame
sJUcärd)cn erzählen läftt, ba il)in bie, mit Auftrag unb ba» plötUid)e

vBtcbcrcrfd)cincn

beneu er Wirflich bie Scffenhcimer Oie* ber Xamc zur 3cU ber s
Jiotl) fönnen frei*

fcUfdmft beglürft hotte, uid)t nteht im ' lid) bie
sJceugicrbe fpannen unb zum

l^cbäd)tuiffc maren, ergab fid) oon felbft. 9?nthen reizen, wer bie fd)önc grau fei,

SBarum rüdte er cd aber nidjt wirflid) wie cd fid) mit il)r unb ihrem Ääftcftcn

ein? 311 ber oon il)m gewählten gaffung ocrhaltc. 3lld ftc zum zweiten Mal zu
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iljrem ftreunbe tritt, ber im $weifampf

berrouubct ift, fie btefem auf baS SBefennt«

ttig feiner ber,$meifclnben Siebe in bie

Arme ftür$t, er aber burd) ihren SBatfam

t'idj plöfchd) oon allen Stauben hergeftcllt

fieht, ahnen wir freitief», baß bie Schöne

munberbare ßraft beftfoen muß, bodj noch

immer tonnen wir eine natürlidje t£nt=

roidclung biefer wunberbaren iöcgebcn*

Reiten erwarten. Sa3 Seltfamcre tritt

an bie Stelle bc» Seitfamen, als ber eblc

Kitter burd) einen Bufaß feine ftrau im

allcrflciuften Woßftab im Safteten erbtieft,

bie bann balb mieber oor if)m erfdjeint

unb baS 9täthfcl löft. «üettteib uub gureht,

Sorge unb 3tüfjrung werben burd) bie

folgenbe Gntwitfelung erregt; bie Unnoen-

bung eines fdjeinbaren CSrnfteS in geijt^

reichen unb Weiteren Scherj muß fid) wof)l

auf ben Sd)luß beziehen. Stus ber ganj

allgemeinen iöefchrcibung ber Söirfung bcS

ÜDcärdicnS läßt fid) freilid) feine beftimmte

SorfteÜung oon bem 3ut)alte beffelben

gewinnen.

3m britten Steile oon „Sichtung unb

Soweit", ber gteier) uad) bem feiten

begonnen, aber erft 1814 ocröffcntlid)t

mürbe, fommt ÖJoetfje noefj einmal auf fein

-Seffcnheimer SDcärchcn $urüd. $icr hören

mir, grieberife tjabc bei bem 9Jiärdjen

einige ÜJcatben Jiopf gefdjüttelt, itjre ältere

Sctjweftcr übermäßig gelabt, weil fie ba=

bei eine« (S^epaarcö jenfeit bcS 9tf)eineö

gebaut, baS bem freilief) übertrieben unb

märchenhaft gcfd)ilbcrten ganj gleiche

:

„er gerabe fo groß, berb unb plump, fie

nieblid) unb jierlicfj genug, baß er fie lüotjt

auf ber £>anb hätte tragen tonnen"
;
aud)

iljr übriges SBerljättniß, it)re Cflefchichte

paffe ganj genau — natürlich, wenn mau
baS ÜDJärcfjenrjafte erft abftreift. $ier ift

bloß an baS äußere iÖerhältniß oon „War);

monb unb 9JJctufine" gebadjt, baS burd) ben

iieic^tfinn bes leibenfdjaftlid) rohen sJ)canneS

immer getrennt, bann aber burd) bie

unenblicfje Siebe ber gefüfjloollen grau

mieber Bereinigt mirb. Siefc Seite folltc

audj roofjl bei ber Umgeftaltuug für

„Sichtung unb 2Saf)rf)eit" befonbcrS f)cr-

oortreten, wo cd bem Jüngling in ben

ÜDiunb gelegt mürbe, ber, im $egenfaty 31t

bem auf Spiel unb Suft gerichteten ft'naben,

fdjon einen 33licf in bie £>er$enamirren

gethan, welche bie Siebe in ben mannig*

fadjften ©eftalteu Ijeroorruft. Wud) ber

$ unb Die neue 9J?elm"itic. 0)9

Ion fotlte bem freien, reicher entmicfclten,

heiter launigen (Reifte beS Jünglings cn **

fpred)cn.

3ebe Sejierjnng ber „neuen 9Jcelufine"

auf bie Seffenfjeimer Siebe wiberfprid)t

bem natürlich gefunben Sinne beS Xict>-

tcrS. £>ätte er ben fettfamen ©infall ge^

Ijabt, über ben Verlauf feiner Siebe ^u

ftrieberifen eine oerftetfte .pinbeutung in

einem unterfjaltenben sDcärd)cn 31t geben,

unmöglich fonnte er bicS an ber Stelle

tfmn, roo er ben erften Sinbrucf Srie

berifenS auf fein £>crj fdjilberte, ju einer

3eit, wo er nod) itidjt afynte, mie biefe

"Neigung ficr) entmideln, in welche kämpfe

fie it)n ocnoicfeln werbe, ju einer 3eit,

100 er fid) gan^ argloä bem fü§eu ÖJefüljle

für ba£ iiiu tieblicfj anmut^enbe 9J2äbcf)en

bingab. Unb mie folltc ber Sefcr auf ben

(VJebanfen fommen, ®octfye lege eine ft)m=

bolifaje Sarftcüung bc« Sludgang« feiner

Seffen^eimer Siebe in eine aMärdjcneraäf)-

lung, bie er, frifcf) oon 3rieberifend SBefen

ange^auc^t, jur Untergattung beibeu Wläb-

efen unb ihrem gcmeiufcf)aftlichen greunbc

3öet)lanb oorträgt. 5)ad ÜJcärchen mar
längft ooflenbet, ohne jebc ©ejichung auf

il)n felbft unb ftrieberifen, unb — man
merfe wof)l, bie iöebcutung beffelben für

„Sichtung unb SBahrheit" ift fo wenig

belangreich, bafj er eä gan$ wegläßt, e«

bloß nach ber Uebcrfchrift bezeichnet.
sIuch

wiberfprechen folche fnmbotifdje ^efennt^

niffe gcrabe^u bem SharQ^er oon „Sich»

tung unb Söahrheit", ba er fich fyiex

über 9IHe§ flar unb offen auäfprid)t,

unb fo auch über ben ©runb, weshalb er

oon ftrieberifen laffen mußte, fief) beutlid)

I genug erflärt. Sagt er ja, bie „fdunci*

d)elube Seibenfehaft" fyabc ihn hingeriffen,

|

aber fpäter ber löerftanb ihn überzeugt,

baß er biefer Siebe entfagen müffe ; unb

nun foll er in einem jur Unterhaltung

bei ber erften Slnfnüpfung be3 Sßerhält^

RiffeS erzählten, aber nicht mitgeteilten

Härchen angebeutet hoben, woburd) feine

Trennung oon grieberifen beranlaßt fei!

iöer barf cd wagen, fo etwas ber burdj

einfache 9t«muth unb lidjte Klarheit fich

au^cichnenben 5)arftcHung oon „Sichtung

uub Söahrhcit" wiUfürlid) anjuheften!

Scr jefcige Scffenhcimcr Pfarrer Suciud,

ber fid) um bie 2tufhetluiig ber örtlichen !8er*

hältniffe unb bie ^urücboeifung breiftcr

5öerleumbungcn großes S3crbienft ermor*
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ben, fann fidj feineu anbercu ©runb Don

©oethc'S bestimmter .frinmeifung auf uufer

Wärmen in ber Sdjilbcrung beS Seifen

heiincr BerhältniffeS beuten, als bafj biefe*

„bie bilblidje, aberburd)fid)tigeXarftc(lung

beS focialcn unb geiftigen 9lbftanbc$" be*

Dornchmen £id)tergenius Don bem nid)t

ebenbürtigen üanbmäbd)eu fei, bic fünft

lerifdje (liufleibuug cincS SHotiDS, bas

und aus „Dichtung unb äSafyrfjeit" ent--

gegenfliugt — unb cbeubcShalb, folltemau

bod) beufeu, nidjt einer weit früheren, au

unred)ter Stelle cingcfcfjobcnen fnmbolifcheu

Storfteflintg bebürfc. Xobei ift natürlich

nur auf ben nflcrletyten %i)cii beS ->Jt a

v

djens ÜRüdfid)t genommen, auf ben (Eilt*

fdjtufj beS irrenben Zitters, auS üiebe ju

feiner grau mit it)r Swerg jtl werben,

unb auf ben fpätercu gliuf ltd) burd)gefcfcten

Berfud), jur aufgegebenen äjcenfdjengrößc

Itttflcfyufehren. So fei and) ®octl)c juerft

£it grieberifcnS Sphäre hinabgeftiegeu (als

ob er Damals gefüllt hätte, baß biefe tief

unter ihm flehe!), aber uad) einigen Mo-
naten habe er empfunbeu, baß bicS if)m un

möglidj, ber Dxawq uad) Freiheit, uad) ber

mächtigen OJeiftcSmclt, in ber ihm allein

wohl gewefen, tjabc baS Baub ber ßiebc

gefprengt. öewiffe 3rrtf)ümer fjaben

etwas BcrlodcnbeS; fo haben benn and)

ganj unabhängig öon cinanber gleichzeitig

3)ie^cr Don SBalbetf unb Bielfdjowsfn* bie

Xeutung Don £ueiu$ bloß batjin üerbeffern

§H muffen geglaubt, baß fie nur ben gei-

ftigen ?lüftanb, nicht ben fociolen als

ÖJrunb ber Trennung anfallen unb ben

fpringenben $unft beS 3)iard)enS in ber

ziemlich nebenfäd)(id)eu tflcußerung beS

gelben fanben, er habe als 3merg "od)

ein 3ocal Don fid) fclbft gehabt unb fei

fid) mandjmal im Sraum wie ein Stiefe

erfdjieneu. So faffe 03octf)C baS ©cfühl,

baS i^n oon grieberifeu getrennt, unter

bem ©übe beS ^bcaU jufantmen, baS ihm

wie (?) im Xraunt oorgcfdnücbt, bem nad)-

^uftrebcu bie Berbinbung mit ber öelieb;

ten ihn gel)inbert haöcn mürbe. 21 ber

baS 3t>cal beS SDcärcheuritterS ift feine

Dorige töröße, unb nicht biefeS allein

madjt ihn unruhig unb unglürflid), fonberu

nud) bie grau, ber er bereits uor ber

.V>etratf) entlaufen wollte, ber 9iiug unb

erirbtrife «rion. (»in 4<<itvag juv (Moctbe Vitt

vütur. 2»v<«Jlau t*s<».

„fo Diele anbere Banbc", bic ihn brän*

gen, fid) auS feinem roibernatürlid)en 3u-

\ta\\t) retten. 9)MufineuS Verehrer ift

ein leichtfertiger Burfdje, ben nur bie

$enufjfiicht treibt; oon eigentlicher Siebe

fann bei ihm feine Siebe fein, nur Don

milber öeibenfdjoft; biefe treibt ihn auch,

ba er anberS äRelufineu nicht befijjcu

fann, fid) bad ihm SBiberftrebeube ge<

fallen ju laffen, ein 3wcrg hn werben,

aber fein kaufet) ift balb üorüber. SBie

fönntc öoethe in biefem gemiffenlod in

ben lag hinein Jcbcnbcu, feiner gierigen

t'eibcufdjaft SlflcS geftattenben 9J?enfchen

bic ßicbc^qual feincä .^erjenS bargefteQt

haben? 53iar e3 ihm ja mit Slllem, roa£

er ftrebte unb lebte, ber rcinftc Grnft,

ber auf Dolle (Sntmicfelung feiner ü)fatur

brang, unb wenn er fdjmcrc fiämpfe be^

ftanb, fo waren biefe bie golge bed 5Si

berftreite« beä C")crjen« mit feiner gerüa

leu sJiatur. 9cid)tö fonutc iljm ferner

liegen, als in beut pfiffigen iiwnüioant,

ber überall fid) mit ber s
-hMrtl)in unb ber

ftödun gut $u ftcllcu fud)t, beffeu einziges

Sinnen luftiges ©ohllebeu ift, ber, wenn
er auch in Wugcublidcu, wo ihn baS liebe?

Doüc .^erj feiner Begleiterin anweht, eine

cblc Neigung ju fühlen fcheint, boeih jeber

innigen ©emüthliehfcit unfähig ift, baS

3(bbilb feiner reinen, glühenbeu ßiebe }»
grieberifeu bar^uftcllcn. U)?c^er giebt füt-

genbc &um ^Dcärd)cn felbft in £>auptpuut

ten nidjt ftimmeube Deutung: „Ter 3üng*

ling, burd) cxn ungebunbencS H'eben in

?lbcnteuer unb löcbrängniffe Derwicfelt,

(war bieS benn Gwcttjc währenb beS erfteu

Straßburger .<palbjahre3?), pnbet ein a\u

inuthigcS weibliches Siefen, Dem er fein £>crj

hingiebt (?) unb uon bem cS wieber geliebt

wirb. 3lber balb (?) gelangt er $ur iS'm

ficht, baß ihr iöcfi|j ihn in 5Öcrhältniffe

feftfetten würbe, in benen es ihm int*

möglid) wäre, feinem innerften Siefen

unb Beruf — feinem %beal — ju leben.

@ntfd)loffcn üernid)tet er felbft ben Qau
ber ber i'icbe (?), ber il)n 31t ihr herabzog,

befreit fid) bamit aus ben fiebcnSfreifcn,

welchen fie angehört, wirb mit feinem

großen 3Öotlcn unb Streben ber Slltc unb
lebt wieber feinem ^beal, inbem er mit

blutenbem ^cr^en ber Derlorenen Ciebc

gebenft." Unb ber am Schluffc als ber

alte leere, eigenfürfjtige unb lieblofc Bon-
uiüant herüortretcube £clb bcS 9)iärd)enS
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gliche bem mit ben tiefften Sdmierjen

grieberifen entfageuben $id)tcrjüngling!

$idf$owdfi) ficljt in bem 9)iärdjen nidjt

bloß eine ßrflärung, fonbern fogar eine

$erf>tfertigung bon öoet^c'd Verhalten

gegen ftrieberifen. ?lber fein ganzes Scben

lang war biefem nid)täf mibermärtiger aU
Hill ;u rechtfertigen, unb fo hat er gegen

manche tlnttmdiltd) falfdjc üöefdmlbigungen

nie ein SBort gefprodjen, hrie et benn ein

mal launig äußerte: er mürbe fid) nidn

ocrtljeibigen, wenn mau ihn: Sdjulb geben

foHte, er habe ein paar ftl6erne Söffet ge*

ftohjen. So mic» er beim auch nicht bie

falfrfjcu eingaben 5iirürf, bie fic£> in bei*

oertraulicf) ihm mitgeteilten „Wallfahrt

nod) Seffenheim" bon 9iäfe befanben.

Unb er foflte fid) berftedt in einem StRär*

d>en gcredjtfcrtigt haben, ba er c$ ganj

offen thuu fonnte? Unb in „3>id)tung

unb 2Baf)rheit", wo er nur barftcllcn

wollte? SBußte er ja, baß Söohlmoücube

unb ßinfidjtigc fein Streben nict)t ber

fennen roürben, gegen SflißrooUcn unb

ißerbächtigung jebed ilüort oergeblid) fei.

$ielfd)otrSft) bcjiefjt fid) auf eine burd)

Öolbfmith'3 „Sanbprieftcr bon SSJafc-

fielb" in feiner Sarfteflung bon Seffern

fjeim beranlaßte allgemeine SBemcrfung

Woetfje'S: ber 2Jcenfdj fei in emigent

Sdjmanfen, biä er fid) eutfd)ließe 3U er=

Hären, baä SRed)te fei, wa£ ifjm gemäß

fei. @r foU bie« auf fid), infonberfjcit

auf fein Seffenfjeimer SBerljältuiß belogen

haben. 3)ic SSerbinbung mit grieberifen

fei nirfit bad 3ted)te gemefen, meil fic

feiner 91atur nid)t gemäß, unb bes^alb

habe er fid) berechtigt gefüllt, ba3 söer-

fjättniß $u brechen, ©crabe biefed befagc

bad Sftärdjrn. Um bieä 51t ermöglichen,

bebarf e§ aber eben eines ^auberringes,

roeldjer aus bem SWärcrjenriitcr einen ganj

anbereu, bau eblem Öefüfjl unb inniger

Siebe erfüllten sJD?enfd)cn madjt. 5)ie befte

Wusfunft über beu Umbruch be3 SBer*

hältuiffe* $u tjrieberifen geben und

©oetfje'3 Briefe au* Seffcnheim, nur

muß man nirfjt einzelne Sleußerungen her*

ausreißen unb ihnen einen anberen Sinn
untcrfdjiebcn, mic cä iöielfc^omdfn ge-

trau.

£od) feljren mir ju unferem ÜRärchcn

jurütf. sJiid)t ofjnc 9lbfid)t nannte Gtoethc

cd „$ie neue äJcelufine": feinen Inhalt

bilbet ba$ ßnfonimentreffen ber ^ngmäen-

prinjeffin mit bem gemiffeulofeu 3Jten-

fd)en auf ihrer jur freite nad) einem

mcnfdjlidjcn (hatten angetretenen ^Beltreife

;

fie fudjt einen bon treuer Siebe erfüllten

Wann, aber ihr gute« ^er^djen fpielt it)v

ben fdjlimmften Streich, ba fic, nadjbem

fie manchen geprüft, aber feinen ihrer

roürbig gefunben fmt, enblid) bon biefem

iöurfdjen bett)ört mirb, ber, olme Sl^nung

bon Siebe unb Xreue, nur 93efriebigung

feiner finnlid)en Suft bcrlangt, bie ifjm

bad @in unb $IQ bed Sebent ift, unb fo

bie erfte (Mcgenfjeit ergreift, ber treu

au iljm ^ängenben (Martin 511 entfliegen.

3« biefer ©ejieljung paßt 3)(clufinend

9)cißgcfd)id gauj in beu £rciä ber fo

mancherlei ^er^enäirrungen barftedenben

^iooellen ber „SBanberjafjre" ; menn aber

Woetljc fic in ber ©effenljeimer Saubc er--

jä^ten laffen mollte, fo bestimmte ben ^id;*

ter baju roof)l bad l;öa^ft ergöfelia^e iper«

cinragen bed 3rtJC^9cnreia^ed, beffen liebe*

bolle, auf mcnfdjlic^e gortpflanjung iljred

©cfcf)led)t3 audge^enbe ^rinjeffin einem

fo gefütjllofen , rob,cn, nur in finnlia^er

Seibenfdmft ftarfen iöagabunben berfättt,

meldjer feine Öefd)id)te nur als; ein hran*

berlidjeS 9lbenteuer betrachtet, bem er

glüdlid) entfommen.
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£iterarifd)c Ülitt^etluitgen.

Siterödtffturifcfjc Wlonofttaptyitn.

ic Xetailuntcrfucbung über bic

Sd)riftftcücr, welche im *c
ginn unjerer -.iufdjen Xid)-

tungacpocbe lebten, gcb,t emiig

weiter, unb fo toerben bic

«runblagen für ein roiffen-

fd)aftlid)e*, b. b- bic ©nt-

ftetjuitfl mirflidj allseitig crtlärcnbc* ScrftänbniB

gelegt. Tic litcrartjütorifdjc Monograpbtc ftcl)t

auf biefem ©ebiet in Slütbc, unb ba* barf

befonber* Söilbclm Sdjcrcr al* Scrbienft juge

fprodjen werben.

3n ben oon itjm im herein mit 8traf$=

burger ©oüegcn gegrünbeten Duellen unb ^or>

fct)ungen empfangen mir eine ÜJionograpbic

über Srame, ben Sdjülcr «effing'«: ~)ofldßint

•»iföefnt ». 53raip<, 5« $dj«f« ^ffflng's.

ihn "21b olf Sauer. (Strasburg, Xrübner.)

9tatürlid) lenfen aud) b,ier oor 910cm Die Sc
jicljungcn *u fiejfing ben Stiel auf fief». 3m
Dctober 1755 mar üeifing rcieber nad) iJcipjig,

ber Stätte feiner llnioerfität*ftubicn unb erften

bramanjdjcn ©rfolgc, jurüdgcfct)rt unb blieb

bajelbft bi* 1758. Dort bilbete fiel) um ilm Der

Tvrcuubcafrci*, in beffen regfamem, genial bc>

tuegtem Skrfcfjr Sramc \d)on in fo frütjer

genb $um Warnte geworben ift ;
oergbnnte üjm

bod) ba«s Sdfidfal nur ein fur^c* Sieben,

©briftiau ©eific, ©walb ü. Äleift bilbeten mit

i'effing ben Stamm; oon $alberftabt fam

©leim herüber, oon Xrc*bcn ^ob^ann ^oac^ini

©walb. Söcijjc in feiner Selbftbiograpljie bc*

mabrt un* ein ©eifpiel ber ©cfpräd)c, bie ba

geführt mürben, auf. Der mt)ftijd)c Ücipjigcr
v
.Pbilofopb ß r.vKi'tik-, ber bie ftreibeit tieffinnig

|H redjtfcrtigen iieb bemübte, b<dtc Srawc unter

ieinen Sd)ülern, unb biefer oertbeibigte ben

i'cljrer in ber ©cfclljd)aft, roo bann l'cfftng,

ber Xctcrminift, gern nedenb Srame in Xis

cujfioncn oerroiefelte , au* benen bie unpljilo»

fopbifeben ©enoffen fileift unb ?8cifje burd)

mandjen Seberj bie Äämpfcnben jurüdjurufen

bemübt waren. — Xie Untcrfudmng ift bura>

au* auf folibe Xctailfcnntniji bc* ItterarbiftO'

ri|"d)en Material* gebaut uub lieft fid) an»

genebm.

©inen anberen, etwa* fpäteren Xidjter biefer

auffteigenben ©podjc \)at sunt Wcgenftanbe:

ftald, J>tt Pidjter cSfitj in J.\v(anb. ©ine

Siograpbtc nebft einer bibliograpbifeben "l>ti

rallele &u Sernao*' jungem ©oetbe üon 17t>6

bis 17ti8, unbefannte 3ugenbbtcbtnngcn oon

i'enj au* bcrfelben 3eit entbaltenb. (Sinter,

tbur, Söcftpbcling.) 2enj ift nod) tjeute ber

©egenftanb erregter unb leibcnfcbaftlid) ftrei'

tenber llnterfudmngen. $ald fagt mit !Hcd)t

oon if)m: S]cn^ erinnere an bie ©cftalt be*

Serbammten in Midjcl Wngclo'* „^üngftem
©cridjr, ber fid) bie $)anb cor ba* ©efidjt bält

unb baburd) unwiberftebltd) ben 93litf be*Se-
fdjaucr* fcffclt, ber ibm gern bie $>anb weg'

Söge, um fein tflntlifc unocrbüHt &u fdjaucn.

Xurd) bie ©ntbüQung feiner 3ugenbgcfdnd)te

bic* ift ^ald'* 3bcc — lernt man ibm
erft in« ÜJefidjt l'eben, unb Jald ftanben fei*

ten* ber Familie Materialien ju ©ebote,

wcldjc bie Äbfaffung einer foleben 3ugcnb=

gcfdjidjtc ennöglidjtcn. ©in Dortrcfflid)er Sc^

ridjt über bic bc"^öfn ^unbortc bc* ,\cr»

ftreuten UJadjlaffc* jeigt, ba& ^ald ganj ber

Wann ift, un* mit einer Siograpbic oon

ücnj ju bcfcbcufcn, oon wcldjcr bie oorlie-

genbe 0«flfnbgeid)icbte nur ein SBorläufcr fein

joH. ÜJfan blidt ^ter in bic maplo* gcfül)l*.

überfd)Wängli(bc religiöfc
|
nbpoefic oon

fienj, bureb wddjc er mit bent Mlopftod'fdjen

.Streife jufammcnl)äugt uub wcld)c bann wie

bei SiJiclanb uub fo mauebem anberen Siebter

jener läge burdj weltfrobe Xid)tung abgclbft

wirb. Man gewabrt woljl, ^umal
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aud) bic hier jucrft obgebrudtcn anbercn reli*
j
aber fd)Wcr ju ücrftcfjcn. Unfcrc Sorftcllungcn

giöfen Webicbte binjunimmt, wie oom Sicti«' oon fleit unb Saum (inb fo bunfcl unb (Ida.

mu« ju ber rcligiöjcn $ocfic unb oon biefer Sic haben wohl 9Kand)c« baoon gehört , wie

jur Senlimcntalität«cpod)c ein Ucbcrgang im

Öcmütb«» unb ^Ijantaficlfbcn fid) »oU^ie^t.

i'iücbtc ba« (»onjc biejer Siograpbic bolb tjer-

oortreten ; beim bic XarftcUuiiij ber ^ugcnb

gejd)id)te jeigt, wie ber Scrfajjcr in ber Xl)at

Der rcd)te Storni für biefe Arbeit ift.

flu« einer öiel fpdtcren epoebe empfangen

wir einen mertlwoflcn literarl)iftorifd)cn Beitrag

in: ^rcu nör 1.6 riefe von jJ&ifljefm unö £<iko6

Primat. SRit flnntcrfungcn herausgegeben oon

fllcjanbcr Sietff erf ct»cib. ($cilbronn,Ü)cbr.

jpenninger.) $>a« ift eine Gorrcfponbcnj, in wcl*

djer jumal bog ©entütb, bc« genialen, Ijcrr*

lidjcn Oafob öriinrn, bc« gewaltigen, reinen,

in biejer Scrbmbung ber Sigcnjcbaftcn gan$

einzigen aKcnjdjcn, ooü jur £rjd)einung fommt.

äHenjebcn oon ftarfem ©cmütbslcben, oon rcli»

giöjen unb oatcrlänbifd)cn &cimatt)«gcfül)tcn

erbtefter Vitt, auf altem Jamilicnbcfiu ruljenb,

laujcbenb auf ben Vitbau, möd)tc man jagen,

b« ihnen trauten beutfdjen, mcftfälifd)en Solf«.

gemütb«, wie er tu 3Märd)cn unb Sagen u-r

oorbriebt: bieje iKenjd)eu nahmen Iljcil an

ben Sammlungen DcrSrübcr, wa« itjnen ine«

bejonbere al« cdjtcn 3)cutjd)en Sebürfnifj toar;

wiffcnfd)aftltd)er löcrfctjr unb 3)icnfd)lid)c«

burd)bringen fid) innigft. SNan höre, wie $atob

an bie beiben Jraulctn oon ij?arU)aufen febreibt

unb tote ba* ^nnerftc feine« tfcrrlidjrn, nie

genug 5U preifenben ©emiitbc« babei l)crt>or<

tritt; „ftcoern unb Slumen oon 3fmcn lommcn

mir täglid) oor klugen, beim fic liegen in

meinen $anbbüd)crn, c« ift aljo nid)t Scr«

geffenbeit, ba& id) weber fdjreibe nod) reife,

^dj bin, wa« man tjter fo nennt, ein redjtce

jgauiftürf; codi brao fpajieren gel)c id) lag

au« lag ein unb weifj alle gufipfabe unb

Stege über bie Sdd)c au«wenbig
; für glürflid)

^alte id} mid) nid)t, allein Ütott hr.t mir im

©runbc ein t)citcrcd ©cmütt) ocrlicl)cn, ba«

glcid) wieber auemauert, wo e« ÜHiffe unb

dürfen fcfct. «teilte Arbeiten gebciljen mitunter,

Diiv freut unb tröftet mid) aud). Sor einigen

Monaten ijt bie neue Auflage meiner Wrant«

matit fertig geworben; ein birfc« Sud) oon

1100 Seiten, garftig gebmdt unb auf jd)lcd)tent

Rapier; id) tjutc mid) root)I, cd 3l)itcn $11 fd)iden,

Sic würben fagcu: woju joldjc fräfelei mit

ben Sud)ftaben unb Wörtern! 3d) mufj mid)

aber oertbeibigen unb jprcd)en: C*Jott bat aud)

ba« «leine wie ba« ©roBc gcjd)affen, unb $Wc«,

fid) ba« Solf bic Gmigfeit beiitlid) &u warben

fud)t, jttm Scifpiel : gejefct ber ^rbball beftänOe

ou# lauter $>irfcförncm unb alle taujenb 3«l)re

fämc ein *!ögelein gepflogen unb pidtc ein

Moritlcin weg, fo gelte baS nid)W gegen bic

ISwiglcit. Vluf ber ^itfcl Cebion tboilt man
bic 3«t in oicle «ßerioben, biefe ^erioben

wteber in oicle 91ntcralpen. Cine einzelne

\NntefaIpc ift aber feine flctnc Seit, fonbern

fic bauert jo longc, a\i ein barter Stein oon

neun ftufj .t>öl)c, Xirfc unb Srcitc $>cit braud)t,

um burd) bad fanftc 9lnftrcid)en bc* ÜDluffclin»

gemanbed einer (Göttin, weldjc aße taufenb

^abre einmal an bem Steine oorübergcl)t, fo

übgcnutyt unb Hein werben ald ein Saub>

forn." Unb wie fein, cbel, in ber gmpfinbung

tief fagt in einem anberen Sricfc Silbclm

©rimm oon ber SSirfung langjSbrtgcr Iren»

nttng: „$ie @cfid)t^ügc ber ^(cufd)en er«

blaffen nad) unb nad) oor und, ber Älang ber

Stimme wirb frembartig, aber jene Q)efinnung,

bie innere ?br^nabmc an unferem r)öt)crcu

Xafein, bleibt, wo fic auf biefe 9lrt lebenbig

ift, unoerwelfbar; unb folltcn ttod) 3ab,te Der*

gcfjcn, ebe wir unö wieberfeben , wir würben

bod) balb ben alten Ion unb baS alte Vertrauen

wiebergefunben baben." 55od) woju Cinjclueä

l)ier mittljeilcn, um bic iJefer cinüiilabcn? Da«
gau^e b,übjd)c, anmuttjigft auegeftattete flcinc

Sud) enthält wie Serie an %erle ©cfüblc

ticfflcn, cbelftcn (Smpfinbcn« ber beiben Srüber.

^ticr mag benn — wenn aud) nidjt birect

btcrljcr gebbrig — jWcier Sublicattouen ge«

badjt werben, beren eine un« Sopbotteö oon

Beuern übertragen barbietet, wäbrcnb bic anbere

ttadjgelaffcne Arbeiten üeoparbi'« in ibretn italic«

nifd)en Icjtc ocröffcntlid)t. pt< ^wgööiett bc

5

^opljoRfes. 3n ben Serdmafecn ber Urfd)rift in«

leutfdjc überfc&t oon Sari Srud). (Sre«lau,
sJ)(orgcnftem.) fflir begrüben biefe Ucbertragung

mit lebhafter S""be. la« Sriucio, bic Ser«-

maße ber Urfdjrift 511 Wrunbe ju legen, ift

awcifcllo« ridjtig, unb wer in ben Originalen

je gelebt \)at, erträgt faum bie ScrAcrrung,

mcldjc in einer 9lbditbcrung biefer Serömafte

liegt, innerhalb biefer Aufgabe aber fennen

wir feine £öfung, wcld)c mit ber oorlicgcnbcn

glcidjcn SÖcrtbe« Wäre, ^rcilid) fann eine

Ucbertragung, wcld)c fid) bic Aufgabe einer

ibealen iRcprobuction fe^t, fid) nid)t jeber ebt«

^clncn JBcnbung bc« lc|te« anfdjmicgen; ihr

roae ber «ienfd) genau betrachtet, ift wunberbar, freier ^lufj erforbert eine ungehemmtere Sc*

£a« Sanbforu

bic Scbeutung

Spiadjc, SÖort unb Staut,

beftatigt uu« ben Sinn unb

ber großen ftugcln, wooon unfcrc Srbc eine

ber tleinfteu ift. Xicfor läge la« id) ein

fd)öuc« Sud) oon Schubert: .Die Urwelt unb

bie jijftcrne
4

, ba« mid) fcl)r erbaut hat, c« ift

megung. ^Ibcr wir hoben aud) in«bcfonbcrc

oon ben fo fd)wcr übertragbaren Shorlicbern

nod) feine Ucbcrfcfcung empfangen, Wcld)c fid)

in bem leichten, fd)önen ^lufi ber Siebe mit

ber oorlicgcnbcn meffen föntttc. — öpere
inedite di Uiacoiuo Leopardi. Publi-
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cate da Giuseppe Cugnoni. Vf ol. I.

(Halle, Niemeyer.) $ic Vcfcr biefer SMättcr

haben burd) bic meifterhaften Übertragungen

bes genialen peffimiftifdjen SdjriftftcücrS oon

tyaul &ct)fc, bie in ben „Monatsheften" juerft

Dcröffcntlid)t warben finb, gewiü ein lebhaftes

Sutcreffe für ben unglürflidjen lichter gewon*

nen. Xic öorliegcnbc ^Sublication will, wie bie

Vorlebe barlegt, bie ttntwirfclung ber StuDicn

iVoparbi's aus feinen öercin^cltcn unb ttjett-

weife nur frngmcntarijd) niebcrgefdjriebeucn

Arbeiten erläutern, unb fie will foldjergeftalt

in bie (Sutftetjung ber wunberbaren Wunft ju

i
fdjreibcn, bie üeoparbi eigen war, einen (Snblid

geben. 3n ber Xtyat ebenfo intereffant als

inftruetio ift biefer Gtnblid. ©S finb pt)Üo

(ogifd)e Arbeiten, unb nid)ts ift für ben

nterfmürbigen Mann d)araftcriftiid)cr, als bafi

ib,n bie >Hf)ctorcii bc)'onbcrS anzogen. Iis finb

Gnttoürfe eigener Schöpfungen, twn welchen

er nad) ben ©riefen an feine ftreunbc grofjc

Mafien in feinen papieren liegen fjatte unb

oon beuen fid) tjicr einige erhalten haben. So
ficht man in ÜBirflidjreit burd) biefe oortreff

tidje ^ublication in bic ©errftatt bc* grofccrt

Sd)riftftcllcr*.

$ic jwfitifffjc ©orrc|>onbcit^ 5wbriny3 beS (Brosen.

vJfofitirdje ßorrcfponbeni Sriebridj's 6. Ar.

Grfter unb jweiter Stonb. (Berlin, fllcjaubcr

Xundcr.) S'iefe SJänbe eröffnen ein Unter«

nehmen, welches für bas ißerftäitbnift ber Wrunb^

legung unteres? gegenwärtigen Xcutfdjlanb oon

cpod)cmad)cnbcr!öcbcutung $u werben üerfpridjt.

ISS finb mm mein balb Dicr^tg 3al)ic, bafj

bie Sllabcmic in Berlin iljrc claffifdjc Wti*

gäbe ber SBcrfe 5"cbrid)'S b. ÜJr. in Vln*

griff natjm; einige biefer SSfcrfc waren in ber

Vlfabetuie oorgclcfcn warben, unb ber große

Slönig war nid)t nur ÜJönucr, fonberu Mit-

arbeiter ber. berliner Slfabcmie ber ÜBiffen«

fdjaften gewefen. $ic öorliegcnbc ISbition ber*

fclbeit9llabcmic beabfidjtigt, baS Dolle ©Üb feiner

Regierung in bereu unmittelbaren 3c,,ÖnMicn

$u entrollen, $er Verausgabe ber litcrari*

jd)cn SBerfe gricbrirb/S tritt bic 8ufantntett*

ftcHuug ber llrfunbcu feiner Staatslcnfung

pr Seite. Unb jmar bcfebräiift fid) bic nun-

mehr beginnenbe ^ublicarion auf bie poli*

tifdjc ttorrciponbenj, b. fj- fie betrifft nur

ftricbricb/S b. ör. Arbeit in ben auswar

tigen Slngelegeu^eiten. ÜRatürlid) bilben bie

unmittelbarften unb bejcidjnenbften Urfuubcn

ber ftetion bcS großen Äöuigs feine eigen

fjänbigcn Xcnffdjriftcn, ^nftmetionen, ?lufjeid)

nungen ober audj nur Marginalien 51t ben

burd) feine $änbc geb/nben politifcbcn Acten--

ftüden, fowie feine eigentjanbige (Sorrcfpoubcnj

mit feinen Vertrauten unb mit (eitenben

Staatsmännern bes WuSlanbcS ober Souüc

ränen. »n fic fd)lic&t fid) jene grofje Maffc

öon bieten, angcfidjtS bereu ber Hntyril tfrieb^

rid)'S b. Wr. fdjwerer in feinen örenjeu feft;

aufteilen ift, Sd)riftftüde, bic unter feinem

Pietät entftouben unb nad) feinen Tirectioen

entworfen finb. - 1>ie Reihenfolge, in welcher

biefe Rapiere öorgelegt werben, ift bic djrono*

logifd)c; in beriet wäre jeber «erfud) einer

iad)lid)en ©ruppimng baran gefd)citert, baß

inSbefoubcrc in ben eigenen Schreiben be*

«önig« gau.j ocrfdjicbenc idjwcbenbe fragen bo

fprodjen werben, io baß oiele biefer Rapiere bann

unter tierfdjicbcnc ?lbid)uilte gehören raütbeu. —
So blidt mau benn nunmehr fd)on in biefent

erften unb ^weiten ©anbe in bic innerfte SSerf

ftatt biefes auBcrorbentlidjen polirifdjen Äopfe*

pgleid) in bie 2£crlftatt, aui ber bir prcuBt|d)c

^rltftelluug hervorging. Tcnu man lennt bie

Sporte Stein'S in feiner Xrnrfd)rift über bie

(iabiuetsregiemng ^riebrid) 3i*UI)clm'S III.; in

trcffcnbfter Ödfc beweift Stein, wie öon bem

(labinet gricbrid)'$ 31 fJcd ausging, wa$ in ber

preufjifdjen
v
4?olitif bamaI3 gcid)ab„ unb wie in

oicfciu Clabinet (^r allein erwog, &ntfd)lief}ungcn

fafetc, begruubete; fein CSabtnetäfecretär war
feine fcanb, wäbwnb bic GabinctSrättje in nad)

folgenben ategtemugen fclber lenften. Tian be

merft nun in biefer ISorrefponbcnj, wie ber

Honig felbft bie Verbinbung mit feinem Mt
niftcr beö VluSwärtigcn oorttehmlid) auf idjrift

lid)em Sege unterhielt, unb feine am Stanbe

bei amtlichen Sdjriftftüdc befinblid)cn «er

fügungen bilben einen fchr intereffanten 3?c

ftcnbthcil ber Gorrcfponbenj, welche oon biefein

eiufamen Gabinet aus geführt würbe. - Un
gem Ocrmifjt man in ber musterhaften (rbitten

l)icr unb ba ein 28ort, einen Salj : bie ttnergie

bes grojjen iiönigs im ?lusbrud feiner per

fönlid)en Ü>cfül)lc über Wefanblc unb Staats
männer war fo groß, baß bas ©ort, roeld)c?

er wählte, manchmal aud) heute uod) (Gefahr

läuft, bie Gefühle ber Radjfommen berjeni

gen Männer 511 Dcrleftcu, über weldjc er iid)

äufjerte.
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Citcrnrifdjc Itotijcn.

^rolrgomnta }u jcbcr füiiftigcit IStlnf. Von
tfb. ü. jpartmaun. (Vcrlin, Carl Xunrfcr.)

Sin jrociteö Jpauptwerf $>artmann'£*, bei %ct

iaffer* ber „^tjilojop^ic bc* Unbewußten", bort

auf lebhafte* ^ntereffe in weiteren ttrcijcn

rennen. Xcr ftarfc ©anb enthält eine (Sin»

leitung in bic Gttnf, <ßrolcgomena $u einet

ioldjcn. Unb #oar bafmt fid) bet Verfaffcr

hier feinen 2Bcg jur Aufftcüuug eines plnla*

iopljiidjcn ^rineipä burd) eine umfaffeube 3»*

buetion über baS fittlid)c löcmufjtfcin, b. b,. bie

©runbfäfic, ^bealc ber £ittlid)fcit. ßr mad)t

dljo wie ftant ba$ fittlidjc Vcmitfstfcin fclbcr

jum Öegenftanb feiner Untcrfudjuug; aber er

bcidjränft fid) ljierbei mit !)fcd)t nid)t auf eine

flnalpfe be$ eigenen fittlidjen 2)ewufjtfeinit,

l'onbern fud)t baä bor ü)ienfd)f)eit fclbcr, wie

e# in ber ÖJefdjidjte gegeben ift, ju umfaffen.

Unb jwar gebt er oon ber Ucbcr$rugung ber

aufftetgenben ßntwitfclungSridjtung bc£ Uicnfd)*

Vitebcwufjtfcinä aud, unb feine ^Jljänomcnologic

leitet bie einzelnen Staubpunftc bc6 fittlidjcn

iöcroiiütfeinS aus einanber ab. Scbod) wie

bie ^bänomenologie wart'*, weld)c bae Vor«

btlb biefed Verfahrens ift, jWijdjen einer ibealen

Gonftruction bec< menfdüidjcn Vcmufjtfcinßin«

IjaltcS unb einer pl)ilofoplufd)cn Xarftcllung bc$

flffdjidjtlidjen Verlauf* nad) feinen Momenten
in ber Witte ftetjt, fo nimmt aud) bic öorliegcnbc

^bänomenDlogic eine foldje aWttelftcllung ein.

Xcnn bie <Stanbpunftc be« fittlidjen VcwufjtfeinS

werben Ijier cincrfcitS aud ber ©cfdjidjtc auf^

genommen unD mit augenfd)cinlid)cr Vcjicfyung

auf bie gcfdjidjtlid) t)"t>orflftretene ücljrc ein»

jclncr ptnlofoptjtfdjcr Xcnfcr djaraftcrifirt, an*

bererfeitd in eine ibeale SRcirje bess (ycfd)cl)cn$

a,crüdt, in weldjer ber einzelne Stanbpunft

1*id) entfaltet, oläbann in feiner Unfätjigfeit, baä

fittlidjc (VJrunbgcfcfc beS bebend au^ujpredjen,

offenbar wirb, fomit fid) t)or unjeren Augen

auflöft unb einen anberen böljcrcn »orbercitet.

Unb fo jeigt fid) und baS fittlidje Söc

roufctfein gcmäfj ber in Unit liegeubeu i'fotb/

roenbigfeit in einer (Sntwidclung Don Staub

punften, ob,nc bajj bod) bic Abfolge biefer

otanbpuufte mit ber t)iftorifd)cn übercinftimntte,

in weldjer fid) tl)atfäd)lid) ba$ fittlidjc Vc=

roufetfein ber 9Menfd)b,cit cntwidclt r)at. Jpart*

mann glaubt, bic gcl)lcr ber Jpcgcridjcn Xia-

lefti! oermieben unb ben wahren ftent ber*

jclben Ijtcr jur Wnerfennung gebracht ju ifaben.

Icr wat)re Stent ber in ber fccgcrfdjen «ßl)ä*

nomcnologie öorlicgenbcn Xialeftif laborirt aber

eben an bem "föiberfprud), ben R. lpat)m fo bc»

jeiebnetc: biefe ^bäiowenologie fei eine burd)

^indjologie in «crwirning gebradjte ©efd)id)te,

eine burd) (yejd)id)te in Verwirrung gebradjte

iMödjologic. ßiue ^»ouc^on, wie wir fie

brmgenb wünfd)en muffen, eine mir!lid)c

^b,änomenologic bed fittlidjen 83cwufjtfcinS

wirb biefen fietykt ^»egel'd in erfter iMnic

üermeiben müffen, fie wirb in flarer Ireuc

unb nüd)teruer ßfaettjeit ben t)iftorifcf)cn Öc*

funb aufjufaffen Ijaben.

(|>fl»td)ff. Von JptcronnmuS fiorm.
(XreSben, e. ^ierfon.

1

» Tie X^atfac^c einer

britten Auflage, tu ber bie cyebid)te fiorm'ä

und öorliegen, fpridjt mrl)r ald aUe§ Slnberc

bafür, bafe bie lurifdjc Eigenart bed Xidjter*

$$Kofop4cn immer entfdjiebeucr jur «ncrrcn>

nung unb gebü^renben SBürbigung gelangt. Tie

öebidjte Comt'd ergeben trugen, weldje fonft in

abftracter, trorfener ^orm nur ein Sntenffc

be» VcrftanbcS beanfprudjen, ju einem mannen
unb lcibenfd)aftlid)en ^ntereffc bed JpcrjeiiÄ.

S9tit jugenbfrobem Gntbitfia^inud befingt ber

Xid)ter Viebeeluft unb 4Bcl), mit feelcnöoller

SAtme bie ^reubcu, mit ebler iHcfignation bic

i'etbeu bed (Srbenbafeind. ^ür jeglidje Stint»

mung finbet er in ber ^oefie einen üofltöncn*

ben Kitfbrud — bie aud) in ber gorm öor«

jfiglid)cn Webidjte müffen 3<"bcn tief ergreifen,

ber über bem .ttampf um3 Xajeiit bic &m<
pfinbung für bic 9iätl)jcl be« XafrinS nid)t

gani »crlorcn b,at. ©$ ift ein lanbläufiger,

aber faljd)cr öemcinpla^ geworben, ^jicrontj*

mul i'orm ben „SJ^rifcr best ^effimidmud" ju

nennen. Xaburd) würben feine ÖJcbidjte wei^

tcren ifeierfreiien ,
jumal aber ben grauen,

faft entfrembet, bei benen fie oiellcidjt gcrabc

ftimtnungäooUcu &Uberb,aU erweden müßten.

Xenn i^ueit finb bie fd)önften unb färben-

rcid)ften «tüttjen feiner ^oefic gcwcil)t. ^3
febeint üielmebr, ald berge fid) ljiutcr bem t»tel*

berufenen {ßfjjtHiitmiil i'orm'ö jener „gruitb^

lofe Optimiämud ", beffen äBcltanfdjauung er

in feinem berül)iuteit liffau: „Xic 2Kufc beö

Ciilüdö", fo meifterfjaft gejeidjnet b,at — ein

mit pofitiDcn unb ratioueüen @rünben nid)t

ju erflärenber ?luffd)wung über bic Eifere

unb ben Jammer bei Sebent (5r öerweift

be«l)alb in ba$ lufiigc SHcict) ber s^ocfic, wa*
mit fül)ler JHeflenon unb bürren logifil)cn

giinbametitalfätteii einmal nidjt ju beuten ift.

Voffentlid) läfjt fid) bic beutfd)c üefewelt burd)

Die 1> iuv.fr Don bem poetifeben ^ejfiini^iuud

üorm » ntd)t abidjredcu unb bilbet fid) au$ biefen

gciammeltcu ©ebid)tcn ein felbftänbigciS Urtb,eil

über bie lt)ri|'d)en Xidjtungrn eineiS Joelen,

ber in unferer ber ünrif fo abljolben ^eit
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616 Slfuftrirtc Deutfdje SWonatSfjeftc.

boppelt wiflfommcn fein unb. al« ber heften

einer anerfanut werben müfjtc.

Vit üefäWen 6cs Majors, «on $an«
Jpopfen. (Berlin, fr Sdjneibcr u. £o.) Unter

ben (freiem ber ©egenwart ift $an« $>opfcu

ol)nc iVwflC einer ber originctlftcu unb in

folge beffen intereffanteftcu. So oft er mit

einer neuen @d)öpfung auf bem "^lan erfdjeint,

bietet er etwa« löcfouberc«, wenn aud) nid)t

immer gleid) iöcbeutcnbc« - meift in neuen Jor

men. Da« oorlicgcnbc Sbud), bog burd) ein

fcljr ftimmung«oollc«, ben Stalten ber jung

ocrfdjicbcncu ©attin geweifte« ©cbid)t bie

große li)riid)c Begabung $opfen *« oon Beuern

wieber in ben ißorbergrunb treten läßt, ift

ebenfalls orißiueQ in ber 5orm wie in ber

9lu«ful)rung. Der alte SKajor erjagt feinem

«reife brei ©efd)id)tcn au« feinem militärifdjen

i'cbcn — „Der oerlorenc Jtamcrab", „Die

äBcttc Sdjabcrnad'«'*, „glinfcrl'« ©lud unb

Gnbc" — , bie jroar nidjt gleid)wertf)ig finb,

bie aber aüc brei ein feltenc« Gompofition«*

talcnt, eine nid)t ntinber bebeutenbe Darftel'

lung«gabc oerratljen unb bie ßleid) fern oon

^attjo« roic oon ÜHeflerion in ber üollen Cb»

iectimtät ba« (*Jcr>cimnifj itjrer SSirtung fugen.

Die bcbeutenbfte ift tuoljl unftreitiß „Slinfcrl'«

©lud unb ISnbc", bie waturljaft crgrcifcnbc

@cfd)id)tc eine« §unbc3. 3n bei „SBettc

©djabernatf'«" ubcrwudjcrt l)ier unb ba ba«

(Spifobcnwcrf, aud) ift bie ^Bcltc um eine

freiratf) oon oornfyercin ein peinliche« Iljcma.

„Ter oerlorenc Stamcrab", ber leid)tlcbige

%uii, nimmt bagegen unfer Jutereffe burd)

-feine mcrfwürbtgeu Sdjirfjale unb burd) fein

fcltjamc« (iubc in Anfprud). 9Wan barf wol)l,

ofjne Söiberfprud) ju erfahren, behaupten, bajj

biefe« «ud) eine ber reifften Sdjöpfungcn bc«

beliebte« 3d)riftftcllcr« ift.

Srüfifinflsflürine. «Rooeüen. 93on Sil

beim 3enfen. 2 8be. (üeipjig, Wid)orb

edftcin.) «on ben \)icx ocröffcmlidjten Gr

ääljlungcn eine« ber probuetioften unferer #0

mani'djriftfteller ift ben üefern ber „üftonatf

Ijcfte" bie Woocfle „ttin Don" gewiß nod) in

angenehmer Erinnerung. Stuf benfelbcn Ion

finb aud) bie anberen brei Srjäblungen ge«

ftimmt, oon benen bie erftc, „SWouifa ©atD«

ooßel", bcn<Jkci« oerbient; ber töcidjtbum bei

^Ijantafic unb Grfinbuug, bie gciftooüc Cr»

$äl)lung«it>cifc 3™Kn*« finb jur ©cnüge be«

fannt, unb felbft 100 biefe ^tyantafie oft afl^u

fiif)n wirb unb bie Xarfteflung fid) etwa« in«

SJijarrc oerirrt, folßt man bem Diducr bodj

ßern auf feinen SBanbcrungcn burd) ba?

3ammcrtl)al, al« wcldjc« iljin biefe Stbe er-

fd)eint.

Pas gofbene Aflfß. Üon9iubolf 0. ©Ott-

\ d) a II. 3 Sbe. (^rcölau, (Sbuarb Xrcwcnbt.

Der ©ebanfe, bafj ber Danj um ba« golbene

Äliilb. gegenwärtig oon allen 2d)id)tcn ber ©e^

fetlfdjaft ßcfübrt wirb, baß .V>od) unb Wcbnß,

Neid) unb silrm in biefem tollen Zeigen fid) be>

meßen, roirb in biefein Romane mit ßroßer l£or-

reetljeit, aber ol)ne bie poeti)'d)e Straft öurdjßc

füljrt, bie ju einem iold)en ©emälbe be« moba

neu fieben« gehört. Die SReflcrion übenojegt,

roät)renb bie poctifdje Grfinbunß jurüdtiut.

3n einzelnen Scenen f»at ber «utor aud) bei

©uten au oiel ßctljan, inbem er 3d)ilberutißcn

au« nieberen i?ebcu«freifen entwirft, bie ber

Söirflidjfcit faum entfpredjeu bürften. 3'«

Allgemeinen ift ©ottfdjall bie 3d)ilberunß brr

Oberen Üeben«freife, „ber oberen 3eb,ntau)eno",

beffer ßelungen. Die Darftetlung ift, wie MrJ

oon einem fo bebeuteuben Autor wo^l nidu

auber« p erwarten, eine burdjwegs abgerun

bete unb iotgfältig gefeilte.

Unltr a«crantirortiina eon ^ritbri* ©eftciituuin in tfraunidbroeifl. — SRi^acttur: Dr. »uft-'r ftarveUS.

Xirurf un6 Wala* von «corfle aUcfttimann in «rauntdjiKig.

fladjtiutf mixt ftmfacridm.A oerfolat. - Utberfe&ungercctMc bltibcn »orb{b,altcn.
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fflooellc

ton

Graft mtytt

S mar ein abfege ulid) falter i grofecS&ort gelaffcu ausgebrochen: „Slfle

Sintertag.

Schon taufenbmal hatte

idj'S im ©tillen bereut, bei«

drängen beS l^eatcrbircc*

torS nachgegeben 311 ^aben, ber bnrcf)auS

für ben £>croiSmuS, einS meiner älteren

SkrSftiide ju infeenireu, burd) eine öotle

Wbenbfaffe belohnt fein moOte unb fid)

Don ber bereits angefüubigten „9lumcfen*

Ijeit beS Derehrten XichterS" einigen ßun

lauf uerfprad). @S mar $u rüf)rcnb, mie

er mir feilte „Opfer für bie Shmft" 001^

rechnete, einen neu angegafften Hantel

Don rotfjem ©ammet mit ^el^befa^ ins

Ireffcn führte, bem $)arftctler ber £mupt'

rolle, ber „fechjehn $8ogen" hätte lernen

muffen, eine @euugttuiuug münfehte uub

bie „ermärmenbe SBirfung perfbnlicher
s#e=

Rehlingen jmifchen Hilter unb ^ublifum"

31t berürffidjtigeu bat. Uhr hatte fogar baS

9lujieljungäfrüft fa^aufpielerififjcr ^arftel^

lungen murmelt in ber 9leugierbe; wer fie

rege 511 machen roeifj, barf fogar roagen,

ben Seuten einmal etmaS ©utcS oorju<

fefoen." 58er hätte einer fo aufrichtigen

Sdjmeidjclei luibcrftcfyen fönnen?

Unb nun fafe id) in einem (£oupc

^weiter CSlaffe mit einem XageSbillet in

ber Safdje — fd)on in ber nädjftcn 9cntf)t

muftte ich lieber bie SRütfreife antreten

unb ^tte mich ° fl t)er f° billig eingerichtet.

3d) hielt bereits einige Stunbcn meinen

(Sdplafo rüdmärtS unb mar trofc eines

mannen Ueber$ieherS, eines barüber ge-

hängten Mantels unb einer Dorgclegten

$etfe tüchtig burd)gefroren. Xcr Xfjcrs

mometer hatte mich SOcorgcuS burch feine

fiebjefjn Gkabc erfdjretft, unb bie Slälte

nahm im Saufe bcS XagcS fidjer noch

ju. Sabct mar ber Jptmmct blau unb

SR c na tiefte, XI.VIl.2M. üJiärj 1SHO. — Nitrit fiaL\t, tt». III. 14 4-1
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bie Sonne fd)icn; bic öi$frt)ftafle auf beu Weine Sieifcgcfährtin fprad) eigentlich

OMa*fd)eibcn über ben $huren glitycrten nur, um in immer neuen Söenbnngeu bie

unb Mieten, mährenb auf ber anbereit Söeforgnifj gu läge ju bringen, bafj ber

Seite ber Stampf au$ bem Sdjornftcin ber Schaffner unfer (Soupö nod) mehr „üofl

Socoinotiüe in fchmar^en SBotfen üorbei- ftopfen" fönnte, maä angcfid)t$ beö teeren

jagte. X ic SRäber polterten ungewöhnlich Sopfja* etmaä fonberbar Hang, $aupt*

laut auf bem gefrorenen $amm, unb menn

ber 3ug hielt, fnarrte ber Schnee unter

ben Schritten ber Schaffner, bie an ben

SBaggonä entlang gingen; ber 3ugführcr

oergajj nicht, fleijjig bic Siefen reüibiren

ju laffen, unb beut Stichtagen beä eifernen

fächlich fürchtete fie aber ba§ Dcffnen ber

Shür megen ber einfallen 3ugluft, bic

babei einftrömte, unb il;re ©ntrüftung mar

unerfchöpflich in ißariationen, als auf

einer Station ber Schaffner bic 2f)ür auf

rifc, nur um hincin^ufragen: bod) SWicmaub

Jammers folgte ftctä ein fchrifler 5 ou, ln«i«9cfommcu ? 3ht Wann füllte burcr^

ber burch 3Jiarf unb Beta ging. aud in ba3 Söefchmcrbebuch — natürlich

3ch h°Mc c 'n Sopljn für mich allein. ' erft am £>cimatl)£ort — eine Eintragung

X(V3 gegenüber mar leer. Stuf bem machen, bamit „ber ungefchliffene SJicnfd)

anberen aber $aite fich'3 ein £>err m
I

feinen gehörigen SBifdjcr abbefomme".

einem gcmaltigen SßolfSpelj bequem gc- Sic fyattt ihm audj fofort irgenb eine

mad)t, beffen breiter firagen hoch aufge»
|

Stcimbticfjfcit gefagt, bie nidjt oergeffeu

fdjlagcn mar unb nid)t nur bic s
}$cljmüfoc fein mochte. Xenn faum mar $mci Sta-

überragte, fonbern auch bü beiben Seiten
,
tioneu meitcr ber 3uß büm Stehen ge*

beä ©efichtö oorftiefj, fo bafj nur burch

eine enge Spalte ctma3 oon ber rothen

9cafc unb bem gelben Schnauzbart ju

bemerfen blieb, ^cljfticfcl, bie für £lc--

phantenfü|c beftimmt 51t fein fchienen,

ftanben unbemeglich auf bem «oben. (£r

hatte, fchon als ich eiitfticg, bie #änbe in

ben mächtigen ^efjauffchlägen über beut

Söaud) gefaltet unb hielt fie fo in unoer«

änberter fiagc, oon 3eit 511 3eit lebhaft

fchnarchenb.

Stuf bem Sopha feitmärtä fafe ein £crr

unb eine $ame, offenbar ein (Shcpaot-

Gr mar fchmächtig, fjatte eine fyaibc (£u

bradjt unb bad Signal mit ber ©lotfc

gegeben, ald bic $hur fperremeit aufging

unb ber Inrann im Schafspelz öor ber=

fclbeu fichtbar mürbe. Unferc Ungnäbigc

fchric fofort auf, 50g ben Staute! fefter

um bie Öüfee unb ba« Äopftud; über bic

Mafe. ©s half aber nid;ts, ber Schaffner

mar unbarmherzig. 9ccbcn il;m ftanben

jmei Tanten, bie mit ihm megen eines

^loi.u'v ocrhaubclten. Xic ältere blidtc

prüfenb in unfer Goupe hinein. „91 ber

ba ftyen ja auch Herren!" — „$d) fagte

3hnen fchon: bas $amcucoupe ift gauj

befefct." — „Slber menigftenä für ÜHidjt»

garre im üDcunbe fteden, bic längft nicht rauchcr . . — „f)a fönnen Sic'3 oor

mehr brannte, unb rieb fieh unaufhörlidj Xabafdqualm nid)t aushalten."

bic £)änbc. Seine mohlgcuährte beffere „
NJÜ<cin öott! So beeilen Sie fid)

.•pälftc l)k\t üor fich auf bem Sdiofje boer)!" fehrje unferc äJkbamc hinten ou£

einen großen ftober, ber Sieftc uon (Sb= ber (Srfe oor. „Sölafcl — läfjt bu bir

maaren enthielt, unb fpraef) mitunter zur benu Me3 gefallen?"

(Srroärmnug bem Inhalt einer 31afd)e zu,
j

„3d) mufj fchon fchr bitten," fagte bei

bereu §al$ hcroorftedte. Slu3 ben fpär- 1 Schaffner, ohne Ungebulb ju Oerrathen

lidjeu ©roden eines (^cfprächs, bie fie !
ober bie Üuftfpalte auch nur um 3oü*e$

cinanber juioorfen, entnahm ich, bä§ ftc «reite ^u oerengen.

in jener Üh^terftabt 31t $aufc maren. w^uu — millftbifö magen, «beldum?"
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Sichert:

„Sitorum nic^t, Warna? (£« bauert ja

nicht lange/

„Saft $mei Stunben."

Jld) — ! mcnig über anberthalb."

„
sHbtv motten bie Samen nic^t enb*

l\a) . .
* rief« au« ber ©de im ^öc^ftcit

3)i*cont. „9Ran faun fid) t)icr für fein

Öeben fron! mad)cn. So legen Sie bod)

roenigftcn« bie St)"* an — Sie, #err

Schaffner!"

ölafel erhob fid), beugte fid) über mid)

unb berfudjte ben Stiemen faffcn, Sa*

bei fiel it)m bie ßigarre au« bem 9Runbc

auf meine Sedc. „(Sntfdjulbigcn Sic —
fic brennt nid)!," öerficfjerte er fefjr über-

flüjfig unb flopfte bie ?lfcf)e fort.

3nbeffen Ratten bie beiben Samen

braußen einanber $um Slbjdjicb umarmt

unb gefügt.

„58ange bid) nid>t $u feljr nad) mir,

ÜJtamadjen."

„Sd)one bid) nur, Slbele, unb tanje mir

nicht $11 Diel."

„So öiel ich irgcnb tarnt, SERnina*

djen."

6« mürbe in du flar, ob bie« auf ben

erften ober jmeitcn Xt;eU ber SBarnung

9^9-

„©mpfiet)! mid) ber ^hm £anbfd)aft«=

rätf)in unb fage, ict) pttc eigentlich gar

nicht einmaligen motten —

"

©in Stuß fd)nitt bicfe $tu«einanber*

fefeung ab.

„fiebe moljl — lebe mot)!: id) mitT«

l'djon gut befreiten unb ade Sd)ulb auf

mic^ nehmen."

Sa« junge Sämchcn hüpfte mic ein

leichter Soge! öon Sproffe 511 Sproffc

unb julefct in ba« 33aucr hinein.

„©ott fei etoig Sanf!" brummte grau

Wafet.

Nun mürbe aber noch aücrhanb ©cpätf

Stüd nach Stüd hineingereicht: ein großer

(Sarton öou s$appe mit einem rotheit

Äreu^banbe gefchloffen, einige Schächte^

ajen Don uerföicbcner ©röße, amei §anb-
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täfchchen, ein $aar Sd)littichuhe mit jier-

Iichftem Niemenjcug, eine Notenmappe,

fträuleiu Slbele — id) mußte ja nun ihren

Namen — marf bie Sachen funterbunt

auf ba« leere Sopljn, ptobirte, ob fie

baneben noch $l°Ö f)ätte, fprang eilig

mieber auf, al« ber Schaffner fd)ließen

molite, unb ftredtc bie £anb hi"°u«.

„"Slbieu, ÜWama, abieu! 3n D*ei Sagen

bin ich lieber bei bir. Sie hatten'« nicht

länger mit mir au« — ha , W> —
unb ich nicht ohne euch."

„Sei nur hübfd) artig —
Nun floppte mirflich bie Sf)ür in«

Schloß. Eibele marf einen Sölid über

ihre Neifcgefcnjchaft l)in unb grüßte etma«

unficher HJcabame SBlafcl, bie ihre Nafe

au« bem Sud) ruicfelte. Ser $err im

2BoIf«pelj mar aufmerffam gemorben unb

hatte ben fragen auf ber einen Seite

hinabgefippt , auch nui bem Dberförper

eine halbe Beübung gemadjt. Sa« Sräu=

lein gönnte ihm aber feine Secunbe tang

bie ÜJtufterung be« nieblichen ©efieht«.

Saffelbe breite [ich fogleich mieber bem

Öenftcr $u; bie §anb oerfuchtc bie ©i«*

frufte forttreiben; ber $opf nirfte leb=

haft fynatö. *2ßaä fagft bu, attaina?

|

3d> üerftehe nicht«. Nein, mirflich! ich

! oerftchc fein 3öort. Sa« $cftc hat fie

gemiß üergeffen." Sie $og am Riemen

unb faßte oben in ben Ning, ba« ftenfter

nieberjuftoßen. „91ch, mein $err —

•

meubetc fie fid) an mich, „fönnen Sie

nicht . . .? @« geht fo ferner.

"

SNabame ©lafel intcrOenirte eifrig, unb

mein 3ogern n?ar bc«t)alb gemiß gerecht*

fertigt. Ser 2Bolf«pel$ ftanb aber mit

unoermutheter Söemcglidjfcit auf, fchritt

mit ben Glephanteufüßcn oor, ohne auf

^errn SBlafef « «eine Nüdficht ^u nehmen,

unb brachte mit einem fräftigen Nud ba«

Senfter 511m ©eichen. Ser Äopf mit bem

;

fleinen ^eljbarctt fuhr fofort burch bie

Ccffnung. „5Jefiehlft bu noch etma«,

9Monio?-

43*
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650 Slhtftrirtc Scutfrfjc ona tiefte.

„Söilift bu tttc^t bod) mein £udj mit* i ©efidjtä gefehlt $u hoben, einen 9)iuni>

nehmen? Sich wirb frieren." I mit fo hübfdjen 3°^"™ allerbingä fd)oii

,$lch! mir ift fo t)ei&!" öftere, ©in Kenner t)ättc oieöcicht fogar

„Sie toeifcen §anbfdmhe liegen jmifchen $u tabetn gelobt, ba§ bic beiben öorber

ben Safchcntüchcrn." ften ©chneibejäfme ein toenig überragten.

„^dj »erbe fie fc^on finben. ©rüfje SaS mufete foglcidj auffallen, menn pc

5ipä. Stenn ber l)ätte mit fönnen!" fpradj ober lachte, aber fie brauste fidi

„55er ©pi£ märe ein Spielzeug unter« megen biefer fleinen Unregelmäfjigfcit bei

megS gemefen, nicht mat)r?" üDcuttcr 9Jatur gar nicht ju befcf>mcren:

„Wdj! id) brauche mot)l immer ein cS gab gemife Scute, bie fte fetjr reijenb

(Spielzeug — l" fanben.

SDiabame 93lafcl fjuftete unter bem Such STaum brei ÜÖiinuten lang fafj fie ftiü,

oor. 3"ni ©lud läutete in bemfelben ben $opf gegen baä Seitenpolfter gebrüdt,

Moment bie ©lade. $(u$ ber eingefro- nl» ob fie fdjtafen moflte. Sann machte

renen Sampfpfeife preßte fich ein fajueü fie fich mit ifjrem ©epäd }U fdwffen, legte

benber Son. Sa« fträulein ^ielt fiel) ben großen ßartou über fich in« Sratjt^

rajdj bie Dt)ren ju unb nidte mit ladjen* nefo, bie Siäftcr)ett baju, mbm nad) einer

bem ©cfiajt hinaus. Sie 9täber fnifterten SBeile mieber 5lü*c£ tierunter unb baute

auf ben ©Lienen, baS Station*hau8 be= bie leisten Stüde in ber @de über ein*

megte fidj rüdmärtä. 2öir fuhren mieber. anber auf. Sa« eine 6d)äd)tela^en würbe

Slbete lief; ml) in« ©oplja $urüdfallcn, geöffnet unb begudt; e3 maren barin ge*

ot)ne fich um baö offene Softer weiter machte ©turnen, Sann ^aua^te fie, jidj

$u ffimmern. 3dj ertaubte mir c3 auf* üorbicgcnb, gegen bic 3eufteridjeibc, bi$

3U$ieheu. „SBeun'ä nur nid>t 511 mann bie (5i3frufte fchmolj, unb fat) neugierig

merben mirb," meinte fie. burd) ba$ tlmlergrofje ©udloaj in bic

2)?an begriff biefe SBeforgnifj nicht, menu
j

SBinterlanbfchaft fjinauä. xHudi bal be-

man fie betrachtete. Gin fur$c3, fnapp fajäftigte fie nicht eben lange. Sie Oer*

bie SaiUe umfchliejjeube« ^töddjen mit I fudjtc mieber 511 fdjlafen. Natürlich ohne

fc^marjem 'ipetjbefafe fajien met)r Sluäpufe 1 (Erfolg. 9cun fröftelte fie boef) ein toenig,

als ©eroärmungSmittel. Sa$u gehörte fdjob fidj tief in bie ßde hinein unb 50g

freiließ noch ein gau$ Heiner HJiuff mit bie ftüftc mit ben fjoljen S^nöpfelgamafcbcn

langem ^ottet^aar, ber fortmätjrenb über

ben ^änben gcbrcfjt mürbe, unb baä fajon

ermähnte ©ammetbarett mit ^etjüerbrä-

muug, ba3 naa^ Slrt einer ©tubentenfappc

auf bie 6tirn Ijinabgebrüdt mar unb ba$

blonbc ^>aar niajt funberte, in gmei ftarfe,

furje Böpfe mit fraufen 93üfct)cln unter

ben 58aubfd)leifen au^ulaufen. lieber

ber Otiru mar cö gcrablinig abgcfdjnitten

unb rcidjlc faft bis ju ben Augenbrauen,

bie mie mit bem ^infet fajarf auöge^ogen

maren. Sange Söimpern bemegten fiel)

über ben munteren Stugen unaufhörlich

auf unb ab. 3d) erinnerte mich nicht

fa^on je üorher ein fo correcteä Ooat eine«

rafd) auf ben @ty liumiit unb unter fid).

Sorglich breitete fie bann ba3 fchmar^c

SBoüenfteib barüber. 9tun fa§ fte mieber

ein Üikild)cn ftitt unb glättete eifrig mit

ber regten $anD ba§ 3°ttelhaar be«

SRnff«, ber fich auf ber linfen §anb

brehte. 9lu<h ba« mürbe balb langmeilig.

9(un famen bic beiben Xäfchchen an bie

SReihe. ©ie öffnete bnS eine, ba§ anbere,

mieber ba§ erfte. @« seigten fich torin

oerfchiebene ^Sapierbüten unb ^ädthen.

Sarunter fydt fie, ben Äopf recht« unb

tinf« beugenb, §Iu«mahl. ©nbliet) fdjien

ba« gefuchtc gefunben ju fein. Sie ^üßc

mürbe jierlich abgemidelt. ®d lagen barin
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jtoei feine ©rotfdjeibdjcn, mit ber $8utter* ' djen. Siecht begefjrlid) flauten bic Stugeu

feite jufammengeflappt. ©ie braä) fie

entjtoei, oerfpeiftc bic eine #älfte mit

ganj Meinen SBiffen, midelte bie anbere

roieber forgfältig ein, befann jebod) fiefy

eine^ Ruberen unb natjm fie öteidrfatte

mit gutem Slppetit &u fid>.

2)ann fam ein fleineS Stäfc^c^cn mit

tölnifdjem SBaffer au bie föeitje. ©ie

prüfte, inbem fie e8 umfe^rte unb fdjüt*

tette, ob ber ©laSftöpfel bidjt fdjlofe, sog

ifm barni, mit ben ^ingerfpifcen bre^enb,

»orfic^tifl aus unb fjiett e8, bie Slugen

fd}liefeenb, unter bie ^afc. $ie äufcerften

hinein unb ber äRunb fpifctc fid). ©oll

id) midj befjcrrfajcn? 9?cin. äSoju audj?

2)aS ©äddjeit murbc gerüttelt ; e3 flap*

perte ctroaä borin. ©d)on moflte bic

$anb hineingreifen, als i£)r bod) ein ©e*

benfen !om. ©ic 50g atfo erft ben $anb*

fdjuf) ob unb fterfte ir)u in ben ajhifr.

£anu bemegten fid) bic fpifcen Singer

öoifidjtig tute eine Sonette hinein unb

Rotten eine Heine ©tange ©erftenjurfer

f)erau3. SWit ben fdjarfen 3äf)nen bifc fie

prüfenb ein ©tfdjen ab, bann ba8 anbere,

bann bie mittlere $ante, bann mieber bic

ßipfel be* feibenen $üd)eld)en3, bog um ©den; ber 9ieft fiel in ben ©ad aurüd,

ben $atö lofe gefuüpft mar, mürben bc* unb jur ?(bmed)feluug mürbe ein läfel*

nefct, aud) bo» Safdjentud) im SNuff be* djen (Slmfolabe ^crüorge^olt unb ebenfo

fom einen lupf ob. $a3 Släfdjdjen bepufct unb obgerunbet. Stuct) aflertjanb

roanbertc barouf, ebenfo forgfom mieber fonftige ©iifjigfeiten mußten fid) erproben

gefdjloffen, in bic $afd)e jurüd, mo nun laffeu, menigftenä burd) ©etaften jmifdjeu

aber ein fleineS ^otijbud) it^re Wufmerf*

famfeit auf fid) lenfte. ©ie befal) bic

©Ifenbeinbedel , blies unb flopftc einige

ftrümäjen au8 ben ißerfdjlingungen bcS

ben Singcni. ©ic mar fo oertieft in

biefc unterfjaltenbe 93efa)äftigung, bafj fie

gar nidjt einmal bemerfte, mic fic oon

allen ir)rcn 9teifegefäljrten beobadjtet mürbe.

Sonogramms, 30g ben bünnen ©leiftift „©djmcdt'd?" enthielt fidj etiblict) ber

mit bem blauten 9Jietallfuopf au3, blätterte, im 2Bolf$pela nid)t länger 311 fragen,

frtfcelte auf bem Änic ein paar ©orte, „iöortrcfflid)," antmortete fic gau$ un*

lad an einer anbereu ©teile unb lachte befangen. „$er Dnfel ©ürgermeifter bat

fdmlfljaft. 0:1 ben ©eitentafttjen ftedten I mir'* mitgegeben, bamit id) midj unter«

roegS nid)t langmeile. liv befjanbelt

midj nod) immer mie ein ®inb. 3für bic

roirflidjeu ftinber bort fjabe id) felbft bic

aud) iBifitenfarten, rofa getteldjen unb

trodene ©turnen, x'llle* mürbe gemuftert,

alö ob eä jefct erft entbedt märe.

Söieber ein oergeblidjer Sßerfud) 511 nötigen (Sinfäufe gemadjt. $a fcfjcn ©ic

f(f)(afen, mobei bod) bie Singen ju ilKa nur. ©ie befommen'd aber erft bei meiner

bame 99IafeI ^inüberbtinjelten, bic if)ren
{

§lbrcife, benu fie merbeu o^nebieö ^eut'

SRann mit einem: „$u mirft bic^ t*o<fy I unb morgen metjr ©üfecö $u fnugpern

nietet geniren!" ermunterte, bie ßigarre ^aben, ald i^nen gut tljut. (S§ ift grofee

in SBranb ju fe^en. GS mar if>r offen* ©efedfa^aft im £>aufe." 2)abci üerma^rtc

bar ein peinigenber Ö^ebanfe, bafe er auf fie mieber baS ©äda^en, fedteifjre Ringer*

baS rjübfdje gräulcm 9tüdfia}t nehmen fpi^en fer)r appetitlid), pu^te fic mit bem

fönne, unb fic rnoßte lieber felbft ben $afd)entud) unb 30g ben £anbfd)uf) mie*

XabafSbampf in bem gefd)Ioffenen ^Haum ber auf.

ertragen. Xamit mar ein ©efpräd) angefnüpft,

35a# ©c^tofe ber Jpanbtafdjc mürbe
j

ba» munter fortgeführt mürbe unb bei

noc^mald aufgefnipft. Run fiel bie üöJaljt
I
bem fidj nur bas> ©lafel'fdjc @f)epaar niajt

nacrj langem ßögem auf ein ^0 pic^!<id^ I beteiligte. w ©ie fahren ju einem länb-
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ticken «alle, ntc^t mafjr?" fragte if)r ' „«ertfja tft tooty Sföre Sreunbin?"

9ia*bar, ber nun ben ^eljfragen ganj
1 „Weine befte — ba$ Reifet . . . ufj l)abe

umgeflappt fjatte.
j

üiele greunbinnen unb bin ifjnen allen

„SBofjer miffen 6ie ba«?" fragte fie fetjr gut. 9lber «ertf)a ift nur menig

übcrrafcf)t jurüd. ! älter als id) unb fed)3 3aljre bei uns

„%a$ ift leicht 511 ratljen. 6ie befnben in s$enfion gemefen , ba mirb man febon

oorfjin eine meifje SRofc, bie bod) mofjl mit eiuanber öertraut. SBir f>aben bie

in« #aar geftedt werben foO, unb id) Sd)tile jufantnten burd)gemad)t — mein

mette barauf : in bem grofjen Garton liegt «ater ift Sireetor ber Xöd)terfdmle,

baS meifjc ©infegnungäflcib, an bem bie muffen 6ie miffen — unb finb aud) im

Warna Ijeut' bi« jur 9lbfal)rt nod) gc*

plättet ^at."

„$a ^aben ©ic aber 9ted)t," rief fie.

„3dj Ijatte ben ©rrid) ju falten unb

oorigen ^afjrc jufammen eingefegnet. Unb

nun fmt fte mir einen reijenben «rief ge^

trieben unb midj jum «all eingelaben

unb atlerf)aub unoerftänblidje Einbeulungen

madjte audj öor freubiger Aufregung mit oielen CMebanfenftrid)en gemacht, bafi

Wttti oerfefjrt. (Sin ©all bei SanbfdmftS* fie mid) mit etma« übcrrafd)en wolle. . .

ratf>S — ! $a8 muß ctmaS ^rädjtigcä Sie fönnen ftet) benfen, rote neugierig id)

fein. 3" bem großen $aufe! @S ift ein bin. 2Ba8 mirb baS für eine lieber*

©aal barin . . . mer ben breimal um* rafdmng fein? «iefleidjt l)at fie midj

m aUt unb ben VI t bem nicr)t oertiert
,

fjat aud) nur lorfen mollen , unb baö ift it)r

fräftige Sungen. Unb ber 5u|boben fo trefflid) gelungen. ^?apa moQte gar nicfjt

glatt — ! Unb wenn alle Sinter auf bem erlauben, bafj idj fo atiein in bie SBelt

JUonleud)ter angefterft finb, mn§ eS ein 1

fjineinfafjrc — mie ein luftiger Stubent,

feenhafter Wlair, fein. 3d) bin ba bisher

nur bei %age gemefen — üor j»oei ^latjren,

al« «ertf)a ifjren Geburtstag feierte unb

midj mitnahm. öS mar im Sommer.

3)ieS ift aber mein erfter «all auf bem

üanbe."

„«ertl)a Reifet bie Sodjter com #aufe?"

fragte id).

„3a. ®3 finb aber oufeer ifjr nod)

jmei. $ie jüngere ift bei und in ^enfion

— fte barf fo etroaS nod) nicr)t mitmadjen;

unb bie ältere ift oiel älter unb längft

öerfjeiratljet. Sie toofynen im unteren

©efdjofj bed großen $aufe£, unb ber

Wann fuhrt bem ©dnoiegerpapa bie

fagte er. ?lber id) fjabe fo fürd)terlid)

geflennt, bafj er fid) mof)l enoeidjen laffen

mufjte, unb Warna fjat aud) baju mitge--

Ijolfen. Sie ift fo gut!" $er Kopf fwb

fid) unb bie @d)ultern mürben gerietet.

„Da fafjre i(rj nun auf ben «all. Slber mentt

id) nid)t ju tanjen befomme, mirb «ertfja

morgen einen fc^lcd)ten Xag l)aben."

Ter «epcljte machte irgenb eine ga-

lante Lebensart, ju ber Wabame «lafel,

i^ren Wann anftofcenb, bie 9iafe rümpfte.

„$at ber 5anbfd)aft$ratf> aua) Söljne?"

fragte id).

„3roci," antmortetc fie, „ber eine ift

SDffijier unb fte^t irgenbtuo am 9i^ein,

SBirtl)fd|aft. Ta^u gehören aud) bie Äiu feljr meit oon r)ter — er fommt fitrier

ber, Oon beuen id) fpract). — ^d) benfe nidjt 311m «all — unb ber anbere ..."

mir baö übrigens gar nidjt nett ..." fie lad)tc unb ließ bie Sugenmimperu

„SBaS, liebe« ^rnulein?" erfunbete ber rafd) auf* unb nieberfäa)crn — „ja . . .

im iJelj. ber ift ein fefjr merfmürbiger Wenfd)."

„9la^ — fo mit ben Sdnuiegereltern „^nmiefem ein fef)r merfmürbiger

^ufammen ju lüoljnen unb fic^ immer auf* Wenfa)?"

paffen jii laffen." „Sie fagen'8 Mc , ba mu& H bod)
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toofjl fo fein. Söert^a ju un$ in

$enfion tarn, befugte er nod) bic
s$rima

unfereS @bmnafium$ im testen ©emefter,

unb Sertlja fagte gleich : er ift ein fefjr

merfmfirbiger SDJenfd). ©ie mufetc bn3

bon $aufe mitgebracht (jaben. ©r mar

nämlid) fe^r fc^üc^tern unb immer über

[einen ©üdjern f)er unb fjattc fo ein

fomifd) gefe^tel ©efen, mie e3 fid) eigent-

lich für einen jungen SHenfdjen gar nidjt

redjt fdjicft. Aber e$ liefe ifjm recr)t gut.

©r [tiefe aud) ein Q3i3d)en mit ber 3uuge

an, unb menn man über ifjn fachte,

rourbe er gleich gonj ftill. ©eine 2et)rer,

bie gelegentlid) meinen JBatcr befugten,

jagten ebenfo: ein merfmürbiger Sungc;

er meife fo Diel unb fann'8 nidjt bon fid)

geben! ©eine eigene Sflutter nannte ifm

aud) fo, aber fie meinte e3 mieber anberä;

er fann fo järtlidjc 93riefe fdjreibeu, bafe

c4 (Sinem ba3 |)er5 ermärmt, erjäfjtte fie

meiner SRama; menn man ihm aber in

bie 9iäfjc fommt, ift er fteif tt)ic ein

Stodfifd). Htä er aber fein Sramen

glän$enb beftanben rjatte unb ber $err

2anbfd)aftSratf) ifjn ab$u(jolen tarn unb

99ertf)a gleid) mitnahm, ba f)iefe e3 mie*

ber au8 anberer Xonart: ein merfmür^

biger Äerl! SSill burdjauä ein fteber-

fudjfer »erben unb fjat'ä gar nidjt

nötfng. 3n unferer gamilie nod) gar

nid)t bagemefen! 9ca — loirb fid) ja

aud) ertragen laffeu. #m — brr!"

©ie mar offenbar bemürjt, bie Seilte,

bie fie fpredjenb einführte, ju cobiren.

£a3 ©djaufbielern tiefe ifjr fefjr brotlig.

Sie ftrid) fogar mit beu gingern um

2Runb unb Äinn, als ob ein ©ort auö*

§uglatten unb ju jubfen märe, maf)r*

fdjeinlid) eine beliebte ©efte be3 2anb-

fd)aft$ratt)$. „Unb erfdjien er Sfjnen

aud) fo merfmürbig?" fragte id), met)r

unb meljr Stntljeil nerjmcnb. «bete mar

eine ftigur, bie fid) bicüeidjt einmal bcr=

menben liefe.

„2Id), mir — !" rief fie. „Wa$ ber=
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ftanb id) babon! 3d) l)örte nur mit

offenem Stfunbe 311, unb menn id) tym

(

begegnete, mad)te id) immer einen feier-»

lidjen ®niy. (fr mar bann aud) bier

3aljre lang auf Unibcrfitäten , unb id)

faf) ifjn erft mieber, als er, mit ber

|

2>oetormürbe beloben unb fd)on Serfaffcr

eines gelehrten s<8ud)c3, in unfere ©tobt

juriirffam, am Oiomnafium ein $robe-

jafjr abseiften — er molltc aber gar

j

nidjt ©djullefirer, fonbern ^rofeffor mer-

ben. ©3 öcfdjat) nur, glaube id), um fid)

ba3 ©tottern gan$ ab^ugemö^nen. —
^d) mar injmifdjen f>übfdj grofe ge*

morben . .
."

„$ad fann id) mir beuten.

"

„Unb fniftc nidjt met)r. Slber menn

er meinen $aba befudjte, fafe id) gern in

ber Gde unb Ijörte bem ©efpräd) ju.

@r mufete immer fo oiel SlugcS 511 fageu,

unb idj befam nun in anberer SBeife bor

i^m ^cfpect. Senn er mit ber 8u«8C

anftiefe, ^ätte idj i^m immer aushelfen

mögen — ber %tff\tv mar aber nidjt

mef)r fo merflid) aU früher. 3^) meife

nidjt, mie er im oorigen SSinter auf bie

3bee oerfiel, un$ jungen ÜJiäbdjcn SBor--

lefungen über ftunftgefdjidjte unb neuere

Literatur }U tjalten, aber mir mareu fet)r

jufrieben bamit, obgleid) mir'« merf=

mürbig fanben — benn er mar bod;

cigenttid) nod) red)t jung."

„®esi)alb! ?lber ©ie maren ja nod)

jünger."

„greitid) mo^l! 3>od) nidjt me^r fo

jung. . . 9in, bag gehört nidjt fnerfjer.

©r ^ielt un§ mirflid) bie JBorlefungen,

redjt mie ein ^rofeffor, unb menn mir

aud) nidjt oiel gelernt l)aben mögen, fo

mar'S bod) redjt amüfant. 9J?ir menig-

ften«. ©n paar bumme öänfe pafeten

nur immer auf, ob er ftottern mürbe,

unb Ratten bann etmaö ju tad)cu. ?lber

id) blieb ftetS gau^ emft, baS fann id)

oerfid)ern."
t
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„$a. Unb bad f)alf itjnt. £eun id)

werfte wofjl: wenn fid) ber Uiunb $u

üer^ieljcn anfing unb er feuerrot!) würbe,

fo fal) er mid) immer fd)ned an, unb

bann war'd gleich oorbei, er tonnte gan$

glatt weiter fpred)cn. SWeine greunbin*

nen jagten, id) mad)e fo große klugen,

ba& er immer erföreden tnüfete, unb bad

fei ber ©runb. «ber id) glaub'« nid)t."

„3$ aud) niduV fiel ber #err im

<ßcla ein unb ftrid) ftcf» ben gelben

Schnurrbart.

„Sie — I* $a$u ein fefir bcrebted

Wdjfeljuden. „3d) erjä^Tc bad Med
nur/ manbtc fie fid) an mid), „weil Sie

wiffen wollten, tueSfjalb er ein merf'

würbiger ÜWcnfd) fei. Seit 5*üf)jaf)r hat

er und Übrigend Wieber öerlaffen unb

fid) bei einer fernen Unioerfität ald

s#riüatbocent Ijabilitirt. 9?un — woljl--

Ijabenb genug ift er, um auf ben ^ro^

feffor warten $u fönnen. 2)ann wirb er

aber gcwifj aud) ein fet)r Würbiger ^3ro-

feffor fein."

Söir Ratten inbeffcn brei Stationen

hinter und gebraut unb tonnten öon ber

oierten nicht met)r gar fem fein. 9tbele

gurftc wiebcr burdj bad fiidjtfoch im 8cn*

fter. $>a t)ufd)te in geringer Entfernung

ein Ijo^er unb breiter ©egenftanb üor*

bei. „£ad ift bad §aud," rief fie, „feljen

Sie nur: bad ift bad $aud, ba tanje id)

heute Slbenb."

Glje id) mid) öorbeugen tonnte, waren

wir fdjon oorüber. 3$ bemerftc aber

nod) bad SBlijjeu ber langen genfterreifje,

auf welche bie abfteigenbe Sonne fiel.

„9?un haben wir nod) eine fleine ÜDieile,"

fuf)r fie fort. „2öenn man bod) f)ier

gleich audfteigen fönnte ! ?lber ber £anb*

fdjaftdratf) fyat'i nidu" burchfefoen fönnen,

bajj bie 93af)n für it)n eine ^alteftefle

anlegte. 9hin mufj man öon ber nädjften

Station ju Söagen ober Schlitten immer

neben bem tfifenbaljnbamm jurürf. 3ft

bad nic^t langweilig? — s$af)r|d)einlicf)

fdje m o u a 1 5 c f t c.

f)at Süertf)a am ^cnftcr geftanben unb

ben 3»l9 borüberbraufen ferjett. So ganj

fidjer !mt fie'd gar wd)t, bnn id) fomme.

|

§(n ber 9fafcnfpifce wirb fie mid) ja nicht

erfannt fjaben, unb fo fann id) fie aud)

ein ©idd)en überragen."

2Bäf)reub fie plauberte, ^arte fte bie

jweite Xafd)e üor fid) Eingelegt, baraud

ein Sämmchen unb einen ffeinen Spiegel

öorgefucht, bad ^eljbarett abgenommen

unb, um bie ganjc SBelt unbefümmert.

angefangen loilette ju machen. Sic

fämmte bie furjen §aare über ber Stirn

glatt aud unb betupfte fie mit ben jier=

lidjen Siugcrfpi^en. Eabei bewegte fidj

balb ber ftopf, balb ber flcine Spiegel

l)in unb Ijer. ^löfclid) liefe fie ben 91rm

finfen. ©in fcbredljaftcr ©ebanfe mufjte

iljr geiommen fein. ,,9ld), ©ott!" fagte

fie ängftlid), „idi habe gar nid)t mehr

Antwort fchreiben fönneu. Senn fie nun

fein 5uf)rwerf gefdjidt haben follten!"

„So mache id) mir ein Vergnügen

baraud, 3$nen baä meinige anzubieten,

mein Sräulein," äufeerte ber ^err im

„®ad ^v'w, mein ^>err — ?"

„3$ werbe auf ber näc^ften Station

erwartet."

„Sie finb am (Snbe auc^ }nni

Öaa . . Spiegel unb fffimnidjen

würben eilig in ber Xafd)e untergebracht,

bad Sarett mit 93orfidjt aufgefegt.

„9?ein," antwortete er, „jum $au*

Ijabe id) bidljer feine ©inlabung erhalten,

äber bad fann nod) tommen."M -
f"» ftät?"

„3cf) reife für eine große berliner

I
SKafa^iuenfaln if unb fomme eben aud

|

9fufjlanb. SBenu ic^ mia^ ^l)nen oor»

I

fteHen barf — : mein 9?amc ift 3uliud

, Üölanfert. ©eftern erhielt id) ©riefe öon

meinem $aufe mit bem Auftrage, r)icr

einige oon ben grofjeu ©utdbefi&ern ju

befueben, ein beim Xraudport befc^äbigted

sIöerf in Stugenföein 511 ncl)tuen unb S8c-
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fteüungen ju notireu. «n bcn Sanb

fa>ift?ratlj bin id) 3unäd)ft abrcffirt.

Hufes SBeg ift olfo bleibe, unb e? fofltc

mid> nid)t rounbcrn, roenn aud) berfelbe

©glitten für un? Söeibc beftimmt tvärc."

„Tann bin id) ja au? oder ©orge,"

jagte fie unb fing an, fid) mit it>ren

fleincn ©epädftüdcn 3U bela ben. „Uebrü

gen? fjatte idi ernftlid) nuef) nid)t? 311 bc-

fürchten: ©ertfja wirb ja ifjre $ele nid)t

üergeffen."

$a pfiff auaj fajou bic fiocomotibc,

unb feine Minute fpäter ftonb bet 3ug

bor bem Station?f)aufe. ftaum mar

bie If)ür geöffnet, al? ba? 3räulein mir

unb bem ®f)cpaar flüchtig juuictte unb

auf ben Perron fprang ,
of)ne meiter bie

$rittt>orrid)tung ju beachten. $abei »er«

lor fie Dom $lrm bie f)od) aufgeftapcltcn

Ääftc^cn unb Sßätfdjen. £er ©djaffner

mar galant genug, fid) banatfj ju burfen.

fll? Jperr SJlaufert langfam l)inabge=

futtert mar, fprad) fic fd)on mit einem

fjerrfdjaftlidjen ßutfdjer, ber maf|rjdjeim

litt) ju bem feitmörtö Ijaltcnben ©dritten

gehörte. „Stber fo fdjliejjeu ©ic bod)

bie $f)ür," mahnte ÜHabame $fafd im

ftrengften ßommanboton. ?d) gef)ord)te.

„3ft fo etroa? 311 glauben?" fufjr fie

fort. „Säfjrt ba? bei jmanjig ©rab

ftälte &um lanjuergnügen ! ÜJiutterfectcit

allein! Unb nid)t einmal orbentlid) be»

niärmt — mid) l)at gefroren, menu id)

ben Söinbfjnnb anfaf). 2Ba? benfft bu

baoon, «lafel? 9ia — meine (Slife foUtc

mal auf foldje 3been fommen!"

Eraufjen läuteten munter bie ©glitten;

gloden — ba? Xampfrojj äd^te. 3d)

mad)te mir'? auf ben beiben ©oplja? be»

quem; meine ©ebanfen befdjäftigteu fid)

eine geraume SKkile bamit, bie luftige

ßrfdjciuung in irgenb eine ftabti cinju«

ftelleu , aber bie ^tmntafie fpann feinen

faltbaren ^aben. SBietleidjt hatte barau

aud) 3Habame SBlafel ©djulb, bie non

ßeit ju 3eit eine alfyu nüchterne 33c-

nierfung cinmarf. ftür fic mar ba? junge

$ing of>ne allen poetifd)en SReij — nur

fd)lcd>t erjogen, breift, fofett unb nidjt

einmal §übfd). „Ober fanbeft bu fie

f)übfd), SBlafel?" fragte fie fjerausfor-

bernb. — ,,$ld), ma? gefjt mid) ba? an?"

entgegnete er mürrifd); „gefällt fie (Sinem,

fo ift ba? ja feine ©acf>e." (Sr 50g ans

ber Xafdje ein ©cf)äd)teld)eu mit Strcicf)*

fjöljern unb fefcte ein? baoon in ©raub,

liefe e? aber ausgeben unb raupte meiter

Talt. „9la — id) badjte aud) fdmn!"

fagte fic mit fe^r bejeidmenber Betonung.

Um fünf U^r langten mir, olme

meiter geftört ju fein, an unferem ibe-

ftimmuugSort an. 9ion ben ßrlebniffen

be3 SlbenbS ift nic^t öiel ju fagen. 3^
mürbe bom Xircctor mit ber ©emerfuug

empfangen, baft ici) adeufalld aud; f)ätte

511 .^aufe bleiben fönneu, ba „ber Effect"

boo^ burdö bic ?lnfänbigung erreidjt fei,

übrigen? ben Herren unb tarnen uor-

gcfteUt, bie fid) gütigft meiner fRoücw a\u

genommen Imttcn, unb beeilte und), ifjueu

nor bem beginn be? ©piel? mög(id)ft

oiel ©a^meidjelljafte? 311 fagen, um Inn*

tcrfjer nicf)t lügen 31t bürfen. Uebrigen?

mar ber SöiHc bura^meg gut, nur bae

glcifd) fo^mad). XaS geehrte ^ßublifuiu

jeigte fia) rca^t animirt unb flatfdjte

eifrig bic $arfteHcr, ^ule^t aud) mid)

tjerau?. 1ann tjatten fid)'? einige „ftunft*

freunbe" nid)t nehmen laffen, im ^otel

ein ©ouper ju beftetteu, bei bem e? nid)t

an Soaftcn fefjlte. SBi? gegen Witter^

nad)t maren mir gan^ munter jufammen;

bann mufete ^ur 58of)n geeilt merben, um

ben ßug nia^t 311 ücrfpäten.

3d) mar redjt mübe unb abgefpauut,

and) benommen Dom Champagner, brürfte

mid) in bic (Stfc unb fjoffte, ben 5Hcft ber

yiadjt burd)3ufd)tafen. od) fd)(ief aud)

mirflia) fogleid) ein unb fann über bic

näd)ftc Stunbe feine ?lu?fuuft geben.

28af)rfd)einlid) l)ätte id) aud) bie folgenbeu

fo angenehm ol)nc Söemufjtfein ocrbrad)t,
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menu idj nicht burch baS ptöfeliche unb
;

®leib um ir)re ftüfee unb $og fich in bcr

heftige Slufreifeen bcr Xf)ür aufgefcr/rccft ©de auf einen möglichft fnappen SRaum

märe. 2Bir (tauben bor einem ©tationS« jufammen. «ei biejer Bewegung fiel ein

(laufe. 3)ie GHodc mürbe geläutet, uub fcfjeuer 93lid auf micr). ©ie fernen mia)

jugleid) rief bie rauhe ©timmc beS Schaff- ' 511 erfernten, beberfte aber gleich mir

ncrS: „©teigen ©ie nur fc^nett f)ier ein, ber bie oermeinten klugen. $aS 3ittem

tor SH rt* Mort weiter — oortoärtS, bauerte fort.

OormärtS! ©ie finb eigentlich fcr)on Oer*

freitet." (Sine meiblicr)e ©eftalt mürbe ins

Soup6 gehoben, bie Xtjür hinter it)r jiu

geworfen,

3(t) rieb mir bie fcrjlaftrunfenen klugen.

«3acf)te ich — träumte ich? Sta* war

Ktote. Unb ganj recht: mir hielten oor

5?cf) fonntc baS nicht ruhig mit an*

fehen, ftanb auf unb liefe meinen SRanrel

oon ben «Schultern gleiten. „SRein fträu--

lein," fagte ich, ihrc $anb toriitjrenb,

„mir finb oon geftern her gute «cfannte

— meifen ©ie mein Anerbieten nicht ju*

rüd, nehmen ©ie meinen Hantel an,

bem ©totionSr)aufe, bor bem fie geftern menigftenS bis ©ie ermärmt finb — er

auSgeftiegen mar. 9lbermarum jefct in ber ift mir entbehrlich. 3er) bitte fct)r . .
.*

9cad)t fchon juruef? Unb mic fat) fie aus? ! ©ic fah mich gan$ oerftört au, moDte

$ie*Sampe brannte hell genug, um eine etmaS fagen, fonnte aber bor ©eben fein

SJhifterung 311 erlauben. s
Ill ort herausbringen. 3n biefem ?lugen*

©ie trug ihr Söaflfleib. 3>ie ©chlcppc blide mürbe eS plöfcilich brausen t)tü, mie

mar oon ber %t)üx eiugcflemmt morbeu, oon einer langen 9teir)e erleuchteter ^en*

unb fie rife fie ab, um ficr) mir gegenüber

fefcen $u fönuen. $abei mürben bie mei*

fecn niebrigen ©rf)ur)e fichtbar, an bereu

©ohleu ber ©ehnce h'"9- SRäntel^

chen mit bem s
$cl$befaft hatte fie überge*

morfen unb baS ©ammetbarett aufgefegt,

aber ber SJiuff fehlte uub baS £>aar mar

in Unorbnung, unter ber 5ßel&oerbrämuug

fchautc bie SRofe Oor, jerbrüeft uub ^erfnit*

tert. 9htr bie linfe $anb mar mit einem

.ftanbfdmh bebeeft. SBon ben ©dmchteln

unb Xafdjen liefe ficr) nichts bewerfen,

©ie fanf im ©oprm wie ohnmächtig 511=

fammen, ftreefte ben Stopf jurnef uub legte

bie .$anb über bie Slugen, mit ben #5in=

gern feft cinbrüefeub.

fter.

rücf.

„Vieh ba — !" rief fte unb fanf ju*

!Jch liefe mit(cibig ben Hantel über

fte fallen, fo bafe er bie ganje ©eftalt bi$

über baS Sinn hinauf beberfte.

Stautn hotte ich wich mieber gefegt, aU

ich bon fjinten her burch einen heftigen

9tud aufgetrieben unb borgeftofeen würbe,

ftaum behielt ich 8fit, bie Sirmc oorju

ftreefen unb einen ftafl mit bem Sropf gegen

bie SBaub brüben 511 öerhinbern. Abele

märe unjmeifelr)aft oon ihrem 2 in hinab

gefchleubert morben, menn ich »hr ,n£ht burch

biefe ©tcllung zugleich einen £alt geboten

hätte. 3wei anbere ^affagiere maren mit

ben fööpfeu ^ufammengetroffen unb erhoben

barüber ein ©efchrei, ein britter lag am

Welcher fonberbarc Zufall führte fie «oben ^mifcheu ben ©opr)aS. Sludi im

gcrabc mieber in biefeS (Soupii? siöaS in

aller SSklt fonnte ihr begegnet fein, bafe

fie ben «aU oerliefe unb in biefem 91uf=

juge bie Nachtfahrt antrat? $cfj ^örtc

fte leife fchluchjen. Unb nur menige

SRinuten maren mir untertucgS, als fie

fich hcft«H öor ftroft fchüttcltc uub am

ganzen Seibc gitterte, ©ie micfeltc baS

(£oupe nebenan, baS gan^ mit mciblicr)en

Jfahrgäften gefüllt mar, liefe fim ein ÄTei>

fchen unb Jpülferufeu oernehmen. C?s

folgten noch einige meniger ftarfe Stöfec

unb 9tucfe, ber 3ug polterte auffaOenb

laut über bie ©dienen hin »nb ein &c

töfe liefe fiel) oernehmeu, als ob Xompf

aus einer engen 9töt)re auSgelaffen toiirbc.
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Seine Secunbc bewerte e$, fo ftaitb ber

3«9 feft.

Weine SRcifegefeüfc^after brängten ben

I&üren 311 unb riffen bie ftenfter nieber.

„^ufmadjen, aufmalen!" förien fie I;tn=

au* Xaffclbe ©efdjrei ertönte nod> auä

einem Xuftcnb Goupe3 in bie rabenfdnoarjc

Waajt tjinauä. S(fwn liefen einige Schaff*

ncr ben 3"9 entlang nnb öffneten ober

gaben auf bie bringenbften fragen fnrjc

Antworten. Giner fjatte eine Coternc in

ber $anb, bie er rafd) oben 00m ©erbetf

au*gef)oben fjaben mochte, $er unfere

ging latjm unb öerridjtete ftörjnenb feinen

$5ienft.
f
prang mit ben Uebrigen fjin*

au* auf ben gafyrbamm unb fragte, Wo3

e* gebe? Ter 3"Ö \
ei entgteift , rnefe c$.

Än ben 2Uaggon§ war 9(fleS Söcrwir*

rung. Obgleich jefct oon GJefabr nidjt

meljr bie SRebe fein fonnte, fdjien bodj 3cper

fo fd)netl alä mögtid) fid) unb fein Öepäd

in Sicfyerfyeit bringen 51t Wotten. Giner

überftürjte ben Ruberen, auf bem Scfjuee

logen Soffer unb Sdjadjtcln, SDfäntel,

Xüdjer unb Herfen. $ic Laterne bcleucb*

tete immer ftrid)Weife biefeä wüftc $urcf)'

einanber. Grnftlicfj befcfjäbigt war offenbar

Wiemaub oon ben ^affagteren. 34) eilte

nad) ber fiocomotioe: fie ftanb jcrjief, mit

ben SRäbern auf biefer Seite in ben Tamm*
förper eingefunfen. Gbenfo ber Xenbcr.

Äucfj ber ^oftioagen war oon ben Sdue*

nen funabgeriffen unb bie SBorberwanb

jertrümmert. Söon ben Beamten waren

einige mefjr ober weniger berieft, anfcfiei*

nenb jebod) nid)t gefäf)rtid). 9)(an fngte

mir, ein SReif muffe gefprungen unb fo

ba$ weitere Unglüd üerurfacfjt fein. SJJan

bätte fdjon gu ben SBärterrjäufern gefdjidt,

nad) ben nad)ften Stationen $u telegrapfn*

ren. GS toerbe einige Stunben bauern, bi*

bie ^affagiere entweber mit biefen 2öagen

jurüd ober mit einem requirirten .ßuge

öorwärt* fönnten; ba§ öeleife fei gefperrt.

Sröftti^e Huafity! Unb babei fnelt

bie fdjarfe Satte an, unb ein fdnieibenber

2öinb ftrid) oon Worboften tjer über ba«

runbum freie Selb. 9Ü3 id) mid) jurüd*

toanbte, bemerfte icf; in ber Gntfcrnung

oon mehreren fjunbert Schritten bn« große

(Mebäube mit ben gelten ftenftern, «n *>cm

toir fur$ üor bem Unfall oorübergefauft

waren. GS war gegen jwet Ut)r 9Jfor*

geuS — ein 93afl auf bem fianbe ift nid)t

früher $u Gnbe, bi$ ba£ Xage*lid)t burdi

bie ^etifter bämmert.

^ebenfalls war benn bod) in ber 9iäf)e

ein oorläufigeS Unterfommen ju finben.

Gin Xt)eiC ber ^affagiere fejjte fid) and)

fdjon bortfjin in Bewegung. Qd) fud)tc

mein Goupe wieber auf. 2Ba3 war auö

meinem 3J?ontct geworben, ben id) bod) in

ber Säfte gut brauchen fonnte? Sin Eibele

bad)te idi nid)t; e$ war mir fetbftoer*

ftänbtid), bafe fie mit ben Slnberen au^ge*

ftiegen wäre. 3^ fono f'c aocr fluf ocr;

fetben Stelle, wo id) fie oertaffen f)atte,

unb in berfelben jufammengejogenen i'age

unter meinem ÜRantel. 3^) ^^«s

reu 3U, um ben eifigen Sinb abzuhalten,

ber bie Öampe oben an ber 3)edc auö^u*

löfeben bro^te. „9Kcin Sräulein," fagte

id), „ber 8^9 ift entgteift; wir tonnen in

Stunben nid)t weiter unb werben jcbeiu

fall4 biefen ©agen oerlaffen müffen.

Sie gab feine Antwort.

„GS trifft fid) glütflidj genug," fu^r

icb fort, „bafe ba§ Unglüd in ber Wäfje

einer Crtfdjaft paffirt ift. ®a« ©utÄl;au«,

in bem Sie wa^rfdjeinlidj oor wenigen

Stunben nod) getankt traben .

.

Sie febrte fic^ rafc^ gän^tieb mit bem

ftefidjt ab.

„Ter ^perr Öanbfcfjaft^ratt) wirb gewifj

feinen oon ben ^affagiereu lieber auf«

nefjmen aU Sie, mein fträulein. Gr=

tauben Sie, baft id) Sic borten fütjre."

„Win — nein!" rief fie mit fteftigfeit,

„nic^t bortf)in — auf feinen 5aü* bort^

t)in."

G« fiel mir ein, bafe fie in 93aUid)uf)eu

war. Giner oon ben sperren f»attc ein
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"JSaor ^elafriefel flehen laffen. 3<f> föfafl

ihr oor, biefelbeu ju benu^en, maS fid)

oor bcm Gigentbümer wof)l werbe ucr-

antworten laffen. „@S ift nicht beSbalb,"

fagte fie ablehnenb. „S^etn, nein, id) ger)c

in baS $auS nicht prüd!"

„?lber unmöglich fönnen Sie f)ier auf

freiem ftelbe in ber eiftgeu Wad)t .

.

„SBenn Sie nur baS anbere genfter

fdjliefeen wollen!" unterbrach fie. „3<h

bin ^ier wie unter £ad). 9Rich friert

aud) nicht mehr fo fct)r. £cr warme

Hantel . . Sie befann fich- JWtoe

bingS — ber SJcantel gehört uinjt mir.

3h"«», mein §err, nid)t wafjr? 3d)

banfe 3h»t<m — Sie waren fo gütig

. . . Steh, mein ®ott ! id) mußte fort, wie

id) war — cS trieb mid) . . . 9lber nef)*

men Sie nur ben kantet jurüd, mein

$err, ich barf Sie nid)t berauben. 3)ie

Äälte ... ja, ja! warum habe idj mid)

nid)t beffer borgefetjen? GS war Scid^

finn — aber baS bod) am wenigfteu!

^et)men Sie ben Hantel unb (Ummern

Sie fid) nid)t weiter um mich."

Sic hatte fid) aufgerichtet uub war be*

müht, mähreub fie fprad), ftch aus bem

Hantel ju wideln, ben fie unWillfürlid)

feft um ihren Seib gebogen haben mochte,

um fid) p erwärmen. 3um (Srfcbreden

bteid) fah fie au* im Schein ber flatfcrn=

ben Sampc, unb oon bem finblirf) heiteren

$ug, ber gefteru noch baS ^übfcf;c Öefid)t

fo eigen belebt hatte, war jefot feine Spur

p entbedeu. Sic erinnerte ein wenig an

bie weiblichen Stubienföpic eine* berühmt

ten Goloriften mit ihren grünlichen ftleifd)-

töneu unb übernächtigen ?lugcn. lau:

nun baS wirre §aar unb baS nach bem

£>interfopf t>erfd)obene Barett!

3d) bat fie, fid) burdjauS fein (Sewiffeu

barauS p machen, ben SJtantel 311 be-

halten; er fei ihr nötiger als mir, unb

bie Xedc fdjüfce mich fjiHlänglidj. Sie

wäre nun einmal burch eine beachtete

werthe Fügung beS ßufaü^ meinem 5d)n&

auoertraut, unb ich ^oüe meine Sftiffion

erfüllen, fo gut cd in meiner iVüadu ftehe.

„Slber Sie füllten fich gutem SRatt) nicht

uerfd)liefjen," fuhr ich fort, „unb mir

nach bem §aufe folgen. 311S Sie in biefes

Goup<* cinftiegen, mußten Sie in 3hrcr

leichten itleibung fchon eine 9Jceile über

Canb gefahren fein
—

"

„GS war eine ^eljbede im Schütten/

fiel fte ein. „3d) warf mich in ben

erften beften, ber ba am Jpaufe ftanb . .

.

ich sollte nur rofef) fort."

„28aS würbe Ohr Sater, 3h" ÜHutter

fagen, wenn fie wüßten ..."

Sic brach in ein heftiges Söeinen au*.

„kommen Sie mit mir! 3$ will ba*

für forgen, baß Sie einen heißen Ztyet

erhalten. Unb wenn ^fyntn, wie ich ocr

muthen muß, bort etwas begegnet fein

füllte, was

„3<>, ja!"

„3n meiner Begleitung fönnen Sie

fich gegen unerwünfehte Bcläftigungcn

wol)l gefichert halten." 34) nannte meinen

Kanten unb gab über meine Sßerfon furj

SluSfunft.

„9Id), baS ift mir lieb," fagte fie, mich

aufnierffam bctradjtenb. „Unb baß Sie

fo gütig . . . Slber ich banfe %1)ntn, id)

bleibe hier."

„Wk ich föon bemerfte, eS fönnen

Stunben «ergehen —

"

„TnS fchabet nichts. SÖenn Sic mir

ben SDcautel laffen . . . läber er ift 3h"eu

boch wirflich entbehrlich? (Sehen Sie

nur unb fließen Sie bie recht

feft."

„3d) tonn Sie unmöglich f)\tx allein

laffen, mein Fräulein."

„öS oermuthet mich 9£iemaub im 3Ba*

gen, wenn bie $b"r gefchloffen ift, unb

wir fönnen ja auch bic Öampe auSlöfchen."

„fürchten Sie fich °cnn 9Qr nicht?"

Sie fah mich mit örofeen unfdjulbigen

klugen an. „Sooor folltc ich mich benn

fnrd)ten? 9cur bort ..."
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:

„©« ift bod) bcffer, ich leifte §i)\m\

ßcicllfchaft," meinte icf>. „2Ran fann

nicht mifTen —
„freilich — ba« wäre noch beffer,"

jagte fie. „Sie werben mübe fein, Stredcn

Sic fici) ba auf bem ^Solfter aud unb

fctjlafen Sie. 3$ werbe Sie werfen, wenn

c« Qtxt ift, in ben anberen 3ug untju«

fteigen."

söon biefem gutgemeinten Anerbieten

machte ich feinen Gebrauch, 30g mich aber

in bic entgegengefefctc ©de bc« Goupe«

jurücf unb jünbetc mir eine (Sigarrc an.

„Set) will S^nen etwa« Anbere« üor<

Wa^en," bemerfte ich, „fd)tafen ©ic unb

ich will wachen. ö« wirb 3brcn über»

reijten Werben wof)l tfmn."

„Ach, wo benfen Sie I)in, mein §err,"

rief fie; „ich jchlafeu! Stfiir ift $u 2Huth,

alä fönntc id) mein hieben lang nicht mehr

einfchlafen. Unb id; habe bod) wie toll

getanjt — ja, wie toll! SSenn mid) gc=

rabe JTciner aufforberte, fafjte id) ein«

Don ben ilinbcrn unb breite midj mit

ü)m auf ber Diele. Aber ict) fühle nichts

cton SRübigfcit ; nur in meinem Stopf wir-

belt'« . . . nidjt öom Xanten. SJom Dan*

jen gewife nicht."

Sie griff mit ber £>anb hinauf, merfte,

bafe fid) ba» iöorctt ücrjdwbcn hatte, unb

brachte e« mieber in Orbnuug. „2Öic ich,

nur au«fehe," warf fie l)in, „ganj uer*

bre^t. Aber ba« ift fein ©unter."

Der Ion ihrer Stimme hatte wieber

einen gelleren fttang, faft fdjon wie

geftern. <£« fchien, bafj fie au» ber

bumpfen SBerjmeifluug 51t fid) felbft jurud*

feljrte.

„ÜJerplaubern wir benn bie Qdt," fagte

id), um ihr ju #ülfe $u fommen. „3ch

will 3f)nen nidit jumuthen, einem Sreiw

ben mitjutheilcn , wa« Sie fo aufter fid)

gebraut fjat, bafj Sie im 93aÜfteibc ba

oonlicfen — wa« bod) wof)l unter allen

Umftänbcn übereilt war — "

*3a, ja — übereilt war e«," fiel fie
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ein. „Aber Sie wiffen iuct)t . . . Unb

id) bin nun einmal fo ein Doflfopf."

„G« giebt ja fo uiel Gleichgültige«;

fprechen wir taoon. fuhren Sic geftern

mit Jperrn Sßlanfert? freuten tic Slinber

fid) über ba« mitgebrachte guderwerf •

Gab'« fchönc Doiletten auf bem Sali?"

Sie fat) recht oerrounbert \\\ mir hin-

über. „Aber warum foQen wir benn bon

glcidjaültigen Dingen fprechen?"

„3$ meinte nur . . ,* Die Antwort

barauf war fchwer.

(Sine SBeilc hielt fie fid) gauj ftid, wie

geftern, wenn fie ju fchlafen berfud)te.

Dann widclte fie ben SWantel feftcr um

fich , ich fltoube mehr, um eine Sbefchäftü

gung ju haben, al» weil fie fror. „SBiffcn

Sie," nahm fie nun felbft ba» Öej'präch

auf, „ba& Sie mir nicht gan$ ein 3rcm=

ber fmb ? 3^ ho yc ©inige« oon äfynen

gelefen."

„So —?"

„Unt einmal tyA* ich foflot an Sic

gefd)rieben."

„6i! baoon müfetc ich toch wiffen —

*

„(£« ift fd)on mehr al« ein ^obv ba«

rüber oergangen, ^ci) habe nömtidj eine

Autographenfammlung —

"

M fo!"

„Eigentlich nur angefangen. 3^ erbte

oon meinem ©rofeoater ein alte« Stamm=

buch; tarin hatte er al« ©tubent be*

rühmte ^?rofcfforcn einfehreiben laffen.

3ch woüte e« nun fortfefcen unb fcijrteb

im erfteu ©ifer an bic SchriftfteHcr, bereu

Abreffc ich erlangen fonntc, mit ber 5öitte

um einige Qeiim. ®« finb wohl audj

Snberc fo breift?"

„Ein junge«, uubebeutenbe« Ü^äbchen

Wagt — unb fo weiter. Deicht wahr?"

„$ch fehrieb auch an Sie, habe aber

feine Antwort erhalten."

„Da« war unartig, od] erinnere mich

übrigen« jefet einer Abele fo unb fo. Sie

nannte, um fich 51t legitimiren, bic Xitel

einiger meiner SRontaue, 9iotieüen unb



Slluftrtrtc <2cutid)c Wonnt *fccf to.

Xfjcatcrftüdc — aber feinen einzigen ganj „Sie fönuen fid) bod) täufdjen."

rid)tig." „©etuiö ! ?lber irf) benfe, Sic ftnb ge*

Sie lädjeltc. „^a > man fann'« bod) mof)nt, in jebem Uugcnblid )it tljun, wa«

aber nid)t fo im fiopf fjaben!" 3ty\en in ben Sinn fommt, unbcfüinmert

3d) oerfprad) ifjr, ba« SexfftttlBtC nad)» um bic ganje SBclt; ba« aber in bem un*

Suljolen. „(£« fommt nun wof)l ju fpät,"

meinte fie. „3d) fmbe ba« Sammeln

längft wieber aufgegeben. .fcatte id) ein-

mal ein Elatt befommen
, fo bettelten e«

mir bie ftreunbinnen glcid) wieber ab.

Unb c« mar aud) langmeilig, immer ba«*

felbe ju fdjreibcn, unb ärgerlid), fo oft

feine Antwort gu erhalten. Unb e« fmttc

nod) einen anberen ©runb ..."

„Stteldjcn?"

bewußten ®cfül)l, baß" e« ganj unfdjulbig

ift unb eigentlid) Wiemanb etwa« angebt,

ber c« nidjt ganj natürlid) finbet. Sie

ftnb in jeber öefcllfdjaft mit fid) allein —
ober öiclmebr: bie ®efcllfd)aft beftimmt

Sie nid)t, fid) anber« ju geigen, al« Sie

finb. Sie fjaben nid)t einmal eine $or*

fteüung baüon, bafj fo etwa« geforbert

werben fönnte. Sic überlegen nid)t öiel

ben nädjften Sdjritt; Sic ängftigen fid)

,Xcr Xoctor fam bal)inter unb fpöt» aud) gar nid)t, bafe Sie fefjl gcfjen fönuten.

telte über bie Sammelwut^ ofjne redjten

3werf . .
.«

„$öeld)er Xoctor, mein 5ränlcin?"

,,9ld), ber, bei bem wir iiunftgcjdjidjte

unb Literatur .

.

Sie geben fid) fclbft, ba« fjeißt: Sic ge-

ftatteu, bafj mau fid) baoon neunte, fo

oiel man mag. s
«?lllc«, wa« id) ohr.cn ba

über Sic fage, wirb $fy\m\ gan$ neu

fein; aber nadjbcm e« gefagt ift, werben

,Xcr jüngere Sofjn bed fianbfdwft«* i Sic DieHeid)t finben, baß" c« jutrifft.'

raü)S?"

Sic fufjr plöfclid) auf unb fd)lug fid)

mit ber §anb gegen bic Stirn. „9iein,

wie entfefelid) albern fjabe id) mid) nur

benommen!" rief fie. „SBie finbifd) ! 28ie

bumm! ©« ift nid)t ju ertragen."

,,§cut' auf bem ©all?"

„3a - ja!"

„Siebt« fträuleiu ... ba« glaube id)

nid)t."

„Xa« glauben Sic nid)t?" Sie Iwttc

ba« ©efid)t hinter bem Süfantelfragen ucr~

ftedt gehabt, at« ob fie fid) fdjämte, unb

geigte mir jefct wieber ein ^?aar fel)r Oer-

wunberte 3lugen. „Söarum glauben Sic

ba« nid)t?"

„Unfere öefauntfdjaft ift freilid) fur$.

Uber id) §abc bod), wie id) burd) Sie

foeben erfahre, üon 3>t)nen fd)on einen

„(£« fanu wofjl fein," antwortete ftc

fd)üd)tcrn unb- bic SBorte (nnjogernb.

„Siknu id)'« bebenfe — fo bin id) in

ber Xfwt. Unb eben barum —

"

„Slinbijd), fagten Sie, Ratten ©ic fid)

benommen. Xa« fönnte ja in gewiffem

Sinne jutreffen. 2Bie ein ftmt . . . wa=

rum nid)t? ilinbcr greifen aud) fo mit

offenen 2lugen blinb $u unb müffen fid)

ausladen laffen. Xa« ift nid)t« Sdjlim--

mc«. Uber Sie nannten oorl)er nod) ^wei

l)äfelid)c Sorte: albern unb bumm. Unb

bie paffen fid)er nid)t, außer bag fie bem

Uergcr Uu«brucf geben, ben Sie im 9(ugeu-

blid über fid) felbft empfinben — id) weiß

natürlid) nid)t, worüber."

„Unb bod) — bod)!" rief ftc unb rid)=

tetc fid) auf, fo ba§ ftc nun oornüber

gebeugt fag unb mid), ba« Minu in bie

©rief erhalten unb überbie« geftern Obc* £anb geftü^t, rcd)t fd)Wcrmütl)ig anfal).

legen^cit gehabt, Sie länger al« eine

Stunbe ju beobadjtcn; ba« rcidjt unter

Umftänbcn au« ju einem foldjen 9^id)t*

glauben."

„Xod) — fie paffen! Xa« ift ja eben

mein Unglürf, ba& id) gerabc bie«mal

ganj anber« war al« fonft unb 31 Uc«

bcbadjtc unb beregnete, wa« ganj oon
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felbft fommcn mufj, unb mir . bie größte

3Hüf)e gab, ein Ötefid)t ju madjen, bad

id) nid)t Ijattc unb am menigften ba hoben

wollte. $ad eine sD?al — bad tft mein

Unglüd."

„3f)r Unglüd? wieberljolte id) mit un<

gläubigem l'ädjeln.

„3a, ntein Unglüd. 3<i) weif? cd jefct.

3J?ein gan^ed Sebendglüd ift oerfpielt!"

„Sie geben SRätl)fel auf, fträulcin

«bele.-

„ 5ic foDen nid)t bie äWüljc t)aben, fie

ju ratfjen/ entgegnete fic rafd) jufaf)rcub.

Unb bann langfamer unb int nie Ii r unb

metjr in fid) üerfcnfenb, fufjr fie fort: ,,3d)

toil! nidjt fragen, mad cd Sic angebt —
id) will aud) jefyt tfmn, wad mir ber

Mugenblid eingiebt, bamit Sie in Willem

9ied)t behalten. (5d ift mir &U sXRutf>, ald

tönnt' id) meine öebanfen gar nirfjt auberd

in Crbnung bringen, ald wenn id) fie laut

äußere, unb fo will id) mir einbilben, Sie

wären gar niajt ba, unb mir felbft bie

$cfd;ic§te ooreraäfjlen. Sie ift ganj fur^.

3a) will babei fo waljr fein, wie es irgenb

ein aKenfd) fein fann, ber in fid) Ijiueiiu

gurft. Slljo, wie fam'd?"

Sie fegte ben tfopf in bie (Sdc juriid

unb flaute unüeriuanbt $u ber öampe

auf. $>ie 9iofe fiel aud ifjrem £>aar unb

^ufdjte über Sdjulter unb ©ruft. Sie

griff banadj unb je^anftc fic nun, Wäfj=

renb fie er^lte, jwifd)en ben Ringern.

„3$ war \9 glüdlid), fo frof)! 3d)

freute mid) auf ben ©all, aber id) freute

mid) aud) . . . id) weife nidjt, worauf.

SBenn mir ©iuer gefagt f)ättc, cd mürbe

mir biefen lag. oor beut Schlafengeben

irgenb ein grofeer ©ewinn jufaUcn, id)

fjätte cd gewifj geglaubt. 3d) backte aber

gar uid)t baran, bafe fo etwad möglidj

märe — ed lag nur in meiner Ijeitcrcu

Stimmung. ©crtf)a wollte mid) über*

raffen, SBomit? Söad fonnte bad fein ?

^d) war redjt neugierig — gemife ! $d)

rietf) im Stillen auf bied unb bad —

:
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fic tjatte fid) bielleidjt für mid) pfjotogra*

pfjircn taffen, wie fic tauge oerfprodjeu,

ober ctmad £>übfdjed gefd)enft in- fommcn

... ein feibened Äleib, bad fic fid) münfdjte,

einen Sdjmud, einen eigenen Sdjreibtifd)

. . . ober aud) — ja, fo etmad fiel mir

unter bem Ruberen ein — fie fyatte fidj

f)cimlid) oerlobt unb wolle mir ü)red

©räutigamd ©Üb aeigen . . . üieüeidjt

ifm felbft, unb beim Slbcnbeffeu würben

fie oorgcftcllt. 33Mc mau fid) fo ben Stopf

)erbrid)t unb taufenb 9)Jöglid)feiten er*

grübelt, unb fyiuterfjer ift mau taufenb

ÜJieilcu weit irre! Sie lachte gleid), ald

fie mid) begrüßte, obfdwn ed gar feinen

$runb Ijatte; unb ald fie mir oben mein

Stübdjen neben bem irrigen anwied, lodjtc

fie wieber unb fagte bod) nidjtd, unb fo

lad)te fic mir 511, wenn fie mid) faf), unb

bradjte bod) nidjtd oor. Dad ärgerte midi

ein wenig, unb id) bad)te : bu fannft lange

warten, bid id) bir'd abfrage; id) t^ue,

ald ob id) nid)td merfe. 9ftand)mnl fafjte

fie mid) aud) um bie Sdjulter ober legte

it)re» Sinn in ben meinigeu unb füfjrte

mid) burdj ben leeren Saal unb bid iud

lefcte ßimmer, unb nun foHtc ed Ijeraud*

fommcn, badjte id). 21ber fie fd)ien bad

red)te 3öort gar uid)t finben ju föuneu,

füfcte mid), fa^wenfte mid) ^erum wie jum

Innj, fat) mid) ladjenb an, fdjüttelte ben

Slopf unb braute mid) wieber jurüd tu

bic ©cfcafa)aft ber S^rigcn.

„91ld Wir und bann jum ©all pufoten,

fagte fic plö^lid): ,9tatf)c einmal, ^elc,

wer geftern angefommen ift.' — ,©eftern?

Sie fott id) bad ratzen.
4 ~ ,©r ntiti

morgen in ber ftriilje gleid) nad) bem ©all

Wieber fort, bad bitte id) nid)t 3U oer-

geffen.' — ,9lber wer benn?' — ,^egft

bu gar feine S8ermutl)iing?' — ,9iein,

wirflitt) md)U — ,So fwt er \id) Söort

getjaltcn unb nid)td oor ber ^eit oerlan*

ten laffen.
4 — ,©on wem fpridjft bu? 4 —

,®ou meinem ©ruber ^ermann, bem

5)octor.
4 — ,911), ber ift ba . . .!?' —
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3d) fjabe baS gemife fefjr lebhaft auSge* fo frül) nidjt. Qx fuf)r 9Zad)tnittag mit

rufen. g$ überragte mid) , benn ber meinem ©djwager aufs SSorwerf, bie 3eit

Xoctor Imttc öon fetner Uniüerfität faft würbe ifjm gar $u long of)ue feine $iid)er

eine lagereife bis au feinem (Sltemlmufc.

—
, freut bid) ba*?' fragte fie. — ,©e*

wife freut es mid),' antwortete id); ,e3

finb fdpn fo Diele 9Honate, feit er öon

uns Wbfdjieb nal)tn, unb id) fefje itjn gern

wieber.' — ,(£r bid) audj/ fugte fte. 2)a3

fanb id) gana in ber Drbnung. 9iad) einer

«einen Beile faf) fie midj fdjarf an unb

unb befonberS fjeut'. . .* 6ic warf ein

SDJäuteldjen um unb eilte ifyu entgegen.

,Tarf id) ifm Don bir grüfeeu ?* Sic

wartete bie Antwort nid)t ab.

„3d) tjätte nein gefagt — id) weife

gewife, bafe id) nein gefagt l)ätte. ©erabe

weil fie mid) fragte, Souft märe mir'

3

gan$ red)t gemefen, it)n miffen ju laffen,

rief: ,35u bift ja ganj rotf) geworben, bafe id) aud) ba fei; id) I)atte e$ fd)on

Dcle!' — ,34) Wüfete nidjt/ entgegnete idi auf ben Sippen gehabt: grüfec ifjn bod)

unb legte ben 9iüden ber $anb auf meine öon mir. nafym baS Sid)t oom 2ifdj

©ade. — ,3o, bu bift rotfj im ©efid)t/ unb trat öor ben Spiegel, ju fernen , ob

eiferte fie, ,
id) fefj'S wofjl, unb bu betrügft Söcrtfja mir bie SRofe gut inö £>aar ge*

mid) nid)t!' — 9?un mürbe id) wirftid)
]

ftedt l)ätte . . . aud) ob meine SBaden

rott), id) füllte cS, aber id) begriff eigentlid) mirflid) rotl) mären. £a* fd)abete ja

nidjt, weshalb. 2 am id) fjattc bod) nid)t*

gefagt, worüber id) mid) 31t fd)ämen ge-

habt fjättc, unb Skrtfja aud) nidjt. Sie

war nur fo fouberbar. 3*>* ©ruber

^ermann . . . warum foflte id) mid) uid)t

freuen, ifm wieberjufcfjcn ? $d) freute

mid) Wirfltd) barüber — eS war nur bie

Baf)rf)cit. ~ ,©r ift bod) ein merfwür*

biger 3Kenfd)/ warf fie fo f)itt unb faf) fort.

— ,3a, 1
fagte id), ,fo weit ju einemM

$u reifen — unb, wie id) weiß, tanjt er

uid)t einmal gern.' — ,%an$t er beim über*

fjaupt?' — ,3a, mit mir f)at er einmal

getankt.' — ,9ld), mit bir — !' unb baju

fieberte fte. 2)a8 üerbrofe mid). ,$öre/

fagte id), ,if)r nennt :1m immer einen merf«

würbigen lUiVnjdjen ; aber was if)r an il)tu

merfwürbig finbet, ba$ ift meiftenö gar

nullt fo Wunberltd), unb wa$ etwa anbereu

uidjtS. Bcnn id) ifjm bod) gefallen

möd)te
,

bad)tc id) — er ift fo weit $ugc*

reift unb fäljrt fo balb wieber ab, unb wer

weife, wann er mid) bann wieber einmal

fiel)t? JBictleid)t im ganzen Scben nid)t

mcl)r. Bie id) ba« fo bad)te, fing mir

baS fterj an $u fdjtagen, aber cS ging

gleid) öorüber.

„9hm fant aud) 5öertl)a jurürf unb

wollte fid) auSfd)ütten öor 2ad)en, bafe

ber Xoctor fdjon wieber beim ,©uten

Slbettb* geftottert l)ättc. Sie war gan^

abfdjeulid) l)cut'. , JÖer^ci^', bafe id) bid)

fo lauge allein liefe/ fagte fie, ,id) mufetc

burd)auS über etwaö ®ewifel)eit l)abett.

@r fottntc ja tit5Wifd)en auf aubere 0)e*

banfen gefontmen fein. Vlber er bleibt

babei. ©ut! id) will'S fdjon attSridjtcn.

Gin merfwürbiger SDienfd)!
4 — ,Booon

ßeuten auffällt, barin finbet if)r wieber
j

fpridjft bunur?' fragte td). Sie ftimmte

nidjtS.
4 — ©ie gab mir einen fdjaUenben aber ein ncdifd)eS Sieb au unb befd)äftigte

itufe. ,Sicl)', fiel)'!' fpottetc fte, ,id) l)ättc fid) eifrig mit il)rer Toilette. XaS blaue

gar nid)t geglaubt, bafe er bei bir fo gut ßleib liefe if)r fel)r gut.

ongefdjrieben ftcl)t. ©title SBaffer finb

tief.'

„(Sin ©glitten ful)r mit l)ellem Sd)eaen=

geläut auf ben $of. ©ie lief an* tfenfter.

,XaS ift er/ rief fie; ,bie Säfte fontmen

w Söor ber ?luffal)rt unten würbe c«

fd)ott lebenbig, bie erften öäjtc langten

an. §lber iöertlja zögerte nod) immer,

mit mir fnnabäugcfjcn. (Snblid) fafete fie

meine $anb tmb ^og mid) jit fid) aufs
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Sopfja. Sie legte ifjren Vinn um meinen

§aU unb flüfterte mir $u: ,3d) muft bir

nod) etroa« in ben S5aQfaaI mitgeben . . .

bie Ueberrafdjung, bu weifet bod), bas

®ef)eimniß. Slber erfdjrid nid)t ju feljr,

unb wenn'« bummeä 3««9 »f*# f° fag
r

d

nur gleid), bafe ia) ßontreorbre geben

fann. 3J?ein ©ruber §ermann mirb

bir f)eut' beim Sana eine CiebeS*

erflärung matten!'

„3d) fpraug auf. ,9ld), ba« ift ein

entflfcifi. 663

felbft, fpridj ba« lefote entfdjeibenbe SKJort,

id) null e3 fo einrichten, bafe es ofjne

<$efaf)r gefdt)er)en fann. darauf t)in be=

gab er fid) nun auf bie föeife. Sföir aber

mürbe fdjliefelia) bod) bange, ob idj u)m

SBort Rotten fönnte. $aö Sonbiren f)at

feine Sdjwierigfcit : ba giebt'S üerftedte

fragen unb üerftedte Antworten, unb

man bilbct fiel; leidjt etwa« ein. ^ermann

mürbe mir'ä nie Oerzen, wenn id) if»n

in biefem gafl irre führte — er ift ein

merfmürbiger 9flenfd). So fdjien mir'8fa)lea)ter Spafe, Söertlm,' rief id). - ,ftein,

loaljrtjaftig, 9iärrd)en,' ücrfidjerte fie, ,id) benn ba8 ÜBcfte, bir gerabe f)erau$$u*

fpafec meber gut nod) fa)lcrf)t. (£r fwt

fiaj'd feft üorgenommen.'

,„Unb mie meifet bu . . .?*

fagen, mie bie ©aaje ftcfjt unb mas bu

tiefen Slbenb ju ermarten Ijaft. 93ift bu

itjttt gut, fo roill id)'ö fd)on fo cin$urid)ten

„,3J?ein Gimmel! er ift ja nur besfyalb miffen, bafe iljr fjier ober bort ein giertet»

Ijergefoiumcn unb l atte mir gefdjrieben, ftünbdjcn ciHein bleibt. Sag meinft bu

bafe id) bia) einlaben möd)tc. Senn er — im blauen ßabinet, mo bie Sfupfcrftid)*

bir eine SiiebeSerflärung nmdu-tt will, bift mappen unb ÄlbumS ausliegen? Senn

bu bod) ba$u ganj notfywcnbig.'

w ,$ber bafe er mir . . .* 3d) füllte mia)

fe^r unmo^l unb mar einer Cl)nmaa)t

nalje, fo fjatte mia)'« erfdjredt. 93ertf)a

reichte mir ein QMai SSaffer.

„.Stinb,
4
fagte fie, ,menn bu ilm nia)t

leiben fannft, fo ift'3 mit einem SBort ab=

getrau. Xu befommft jeber^eit einen

anberen 2)Jann unb er allenfalls eine an*

bere grau. ©r l)at fidj'ä aber nun einmal

aber nietjt, fo fdmttelft bu ben topf unb

ia) gebe itjm einen IBtnf. $u bift bann

üor il)in oöflig fidler.
1

H !5)a« mifefiel mir fef)r, bafe er fia) in

einer folgen ^erjenSfadje an bie @dm>efter

menbete ftatt an mid), unb bafe Ellies fo

abgefartet werben folltc, was boü) ganj

oon felbft Iommen mufe . . . aber flar

überlegen tonnt' ia)'S im Slugenblid nia)t,

benn c3 mifdjte fia) immer ein anbereä

in ben ftopf gefegt , bafe bu ifjm gut feift ®efüf)l ein, baö fetjr wonnig mar — : er

unb trefflia) ju if)m paffeft. Unb eine liebt bidj! Unb mit einem SJcat mufetc

fd)lca)tc Partie ift er am (in tu- gar nulu ; id) nun nua), bafe ia) ü)m ftetö gut gewefeu

'baS bidd^en Stottern — 1 war unb bafj er, unb fein Wnberer, ber

„,"Wber warum ^at er bir baä ?Cßed 9ted^te fei. $5a§ ging nun fo in einanber,

gejagt/ unterbradj id) unwillig — ,bir?' bafe ed mid) ganj unb gar ücrWirrte; id)

w ,9tatürlidj bamit ia) t& bir mieber- fyättc weinen unb lad)en mögen 5ugleitt).

fagc. Sr ift, wie bu weifjt, in feiner 5lrt Söertfja liefe mir aud) feine $e\t, mia) 311

fdjiiajtern unb magt fiaj an junge tarnen fatnmeln. ,9lun — ?* brängte fie, ,foQ

ferner ^eran. (£r ift aud) leia^t oerle^t. id) if)in fagen, bafe bu i^n nitt)t magft? 1

Xa ^at er nun bcfajloffen, fia) mir, beincr — ,9icin, nein! 4
rief id) unb brüdte tt)re

3reunbin, fdjriftlid) ju oertrauen, bamit $>anb, ,ba« foflft bu nia)t. 3aj münfd;te

id) bid) erft ein wenig fonbire. 9öic er nur . .
.«— ,9Ufo bu liebft i^n?- rief fie

fid)'d backte, foltte bie ganie Sadje burd) unb umarmte mitt). — ,35aS fagc id) bir

»riefe ^in unb f>er abgemalt werben.
1

nu$t,* lenftc id; rafdj ab, ,unb mir finb

^ber id) fcfjrieb il)in : ba« ift nidjtS, fomm üon Stunb' ab 3einbinncn, wenn bu i^m

lWonaJ«l>tfte, XLVH. »82. - Warj I8«0. - SBicrt« fr**, »b. III. 18. 44
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fag.cn foütcft, bafj idj bir fo etmaS gejagt

hätte.' — ,$lber maö benfft bu Don mir?'

fdjmotttc fic ; ,bu mirft bod) nid)t glauben,

bafe id) fo grob . . . ar) ! bn fenuft bu mid)

frf)Icd)t. %<f) jage nur, id) f)ätte bid) fon*

birt unb c£ fei Hoffnung.
1 — ,^aö ift

fdjon ju öiel!* — ,5ld) — lafe mid) nur

madjen/ beruhigte fie unb 50g mid) fort.

„Unten füütc fid) fdjon ber Saat.

9J2ir gitterten bie ftniee, al$ id) eintrat,

unb baö £>crj fd)lug mir fürdjterlid).

$cr £octor ftanb allein am Softer, er

benterfte mid) fogteid), fam auf mid) ju

unb reichte mir bie $anb. ©r fd)üttelte

bie meinige mcfjrmate, fprad) aber nid)t$.

3d) füllte, ba& mir baä ©tut ftrommeife

inö (33cfid)t ftieg — id) mufetc ganj feuer^

rott) ansfefjen. 6$ mar mir, al$ ob alte

(Stöße im Saat auf mid) btidten unb fid)

barüber oermunberten. ^e^^alb tonnte

id) aud) nur ein paar ftodenbe s$ortc üor*

bringen, menbete mid) gleich ab unb trat

mitten in beu ftrete ber Öäftc hinein.

Xort ftanb bcrSanbfdjaftäratf). f&t Köpfte

mir in feiner burfd)ifofen SBeife auf bie

Sdjuttcr unb fagte: ,$>aben fid) mol)l fel)r

mit ber Soilcttc beeilen muffen — ? ©Iii

I)cn ja mie eine JTotjte. Ober Imt ber

£urfmönfcr gemagt, 3hncn eine mol)locp

biente Sd)incid)elei $u fagen? EaS märe

ein ercignife.' — 9htn füllte id) erft rcd)t

in mir ba£ ftciter auftobern. 3d) blidte

um . . . lauter fremde ©efidjter ... alle

fingen, mie mir'3 fchien, auf mid) gerid)tct.

Bertha fprad) am fteufter mit bem Eoctor

— gemifj über mid). 3um ©lud lief ber

fleine 9(rtf)ur mid) an, ber feinen Spafj

baran hatte, fid) burd) beu Sd)marm ber

Wäfte 3U brängen unb ben tarnen auf bie

Sdjleppcn §u treten. $d) fafetc ihn unb

tollte mit iljm im Saal fjerunt. ?lud)

feine fleiuc Sd)mefter fam baju unb motttc

gejagt unb gegriffen fein. (Sä ging nidjt

ol)nc Sd)rcicu unb Sachen ab. 3ebe£nial,

roenn id) an einem Spiegel üorüberfam,

marf id) einen fdjeueu SBlid hinein, ob fid)

fdjc SPco not3fr cf tc.

j

nod) immer bie SRöthe auf meinen 35aden

abzeichnete. 9ld) ©ort ! id) mufetc ja fort

mär)renb an ben $)octor benfen — tnic

foHte e§ ba beffer luerben?

„5rau öon ©ubened »ermieä if»ren

.Slinbem ba$ herumlaufen unb Sännen,

unb ber ißcrmciö galt eigentlich mir. $4

motlte mid) an Bertha l)ängen, aber fie

hatte fo biet 311 tt)un, fid) begrüben ju laf=

fen — id) mar it>r nur läftig. £ie $ic;

ner unb $>au§mäbd)cn trugen SBein unb

fttidjen herum. mar nid)t burftig unb

nid)t r)ungerig; aber ict) liefe bod) fein

Sörett öorbeigefjen, nur um immer etwa«

$u tr)un ju haben. 3dj glaube, id) tjabe

brei ©läfcr auSgctrunfen, unb ma$ id) mit

ben Herren gefprodjen fjabe, bie fid) mir

üorftelltcu, will id) nid)t oerantmorten

muffen. Cfttblid) bemegte fict) audjber Zoe-

tot auf Umroegen ju mir r)in. 3^ « icft

Stanb — f)ier unter aOcn ©äften fonnte

er bod) nid)t ... Sr- fragte nacr) meinen

(Sltern unb mie c3 in unferem Stäbt(hen

au$fef)c unb bergleichen mel)r. eine SBeilc

ging'ö gang gut. Xann mürbe aber bas

3cid)en jum $an$ gegeben. Xie älteren

Xamcn jogen fttf) auf bie (Stühle an ben

SBänben jurüd, bie ^aare traten an, bie

älteren Herren eilten ju ben SpielrifAen,

bie 9Wupi fe^te ein — unb plö&lid) fla»

beu mir Seibe mitten im Saal gauj allein.

3dj fd)aute mid) ängftlid) um, ob mid)

iWiemanb crlöfen moHe — id) martere

immer beflommencr barauf, bafe ber Zoe-

tor mid) $um Xanj führen mürbe, aber

er mad)te feine 9lnftaltcn, fonbern fpraa)

eifrig meiter, unb id) gab nur noef) Oer

mirrte 5lntmorten. ,?lber ber lanj . .

.'

fagte id). — ,3ft'3 $l)ncn
f
0 fe^r um ben

2anj?' fragte er. — ,9ldj . . . aber

man ift bod) be§l)atb auf bem SöaH.' — (h

molltc mid) nid)t ocrftcr)en. ,@ie tanjeu

gern/ bemerfte er. — ,93rennenb gern.' —
lächelte ocrlegen. ,2Benn iai Sic nun

red)t fet)r bitten möd)te, rjeut' einmal nidit

ju tanken, mürbe 3()"eu bad Opfer febr
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idjwcr werben?- - - ,9tid)t 511 tanjen —

?

bas ift bod) aber 90113 unmöglich — auf

einem ©all . .
.*

„9Jicr)t wal)r? £aS war aud) eine

wuubcrlidje ftrage. 9lun tanjten bic erfteu

3?aarc fdjon ; wir mußten uns in bic öde

jürüdiiefjen, um nidjt geflogen $u werben.

Sa fam ber #crr auf und ju, mit bem

wir Rammen gefahren waren — ber

mit bem gräulichen gelben ©art — $crr

©lanfert. Gr war jefct erft angelangt unb

erneuerte fofort bic ©cfauntfdjaft. Xcu

Xoctor hatte er fdjon auf bem ©orwerf

gefprodjen; er fo^ iljm jefot nid)t auS wie

mein 2änjer. ,Sdjon engagirt, Sräulein ?*

fragte er. — ,91cin, burdjauS nidjt.' —
,91ber bann bitte id) untertfjänigft . . 3<h

jögerte feinen Slugenblid, mid) in feinen

31rm 311 Ichneu; wir tankten foglcidj Dom

$(a| ab in bic Steide ber wal^cnben

$aare hinein.

„Unb bann ftanbeu wir unb plaubcrtcn.

(Sr crjärjlte oon feinen Sieifen fdjnurrigc

§lncfboten, unb ich mußte ladjen, ob mir

fdjon gar nicht lädjerlid) ju ÜUcutf) war.

Unb bann tanjten wir wieber unb wieber.

Ter £octor ging nicht auS ber ©de fort,

unb id) merfte woljl
,
baß er mid) beob-

achtete. 3d) wollte aber recht fein, wie id)

immer war, unb weil id) baS wollte, ge«

lang'* gar nidjt. ÜJcandmtat, wenn er ge*

Uri| etwas recht fiomifdjcs erzählte, mad)tc

id) ein ganj ernftcS Öcfiajt, unb ein an*

bermal ladjtc id) wieber laut auf, wo gar

uid)t3 ju Iad)cn fein modjte; id) hörte

überhaupt nur mit halbem 01)r ju unb

war mit meinen Ökbanfen weit weg. 31m

liebften hätte id) immerfort tanken mögen

— wenn mir ber ftopf gauj uerbrefjt war,

fühlte id) mid) wohl.

„9113 nun ber Xanj ju Gnbc war unb

SltleS aus einanber lief, hielt icfj'S im ©aal

nidjt länger aus, fd)lid) fort unb bic

Sreppc fjinauf nach meinem Stübajcn.

$a fah'S fo hübfeh unorbentlid) auS wie

in mir fclbft. Xic Campe hatten wir

entflicht. G65

brennen laffen, unb id) fdjraubte fic nur

tiefer, bamit cS nidjt fo h^l um mid) fei.

3d) ftreefte mich aufs Sopfja, legte ben

Hopf über bie &f}ne jurüd unb fah ftarr

gttf Xccfc auf. 9Wir war, als müßte id)

einen fcfteu $unft fud)cn, mid) baran j\u

halten, fo fd)Winbcltc es mir uor ben

?fugcn. $aß ©crtfja fo graufam fein

fonntc -! SHir fo etwas $u uerrathen!

ÜJ(id) auf eine fold)e Grfläruug üorjubc*

reiten! $a3 war gar nid)t frcunbfd)aftlid).

Sic badjtc nur an ihren ©ruber. Unb

gewiß wußte er'S fd)on, baß id) einge-

willigt hätte. 3dj hatte gar nid)t eiugc=

willigt, aber fid)er fagte fic ifjtn'S fo, um
il)u ju ermutl)igcn. ©iellcicht glaubte er,

baß jwifdjcn und fdjon ©riefe gewechselt

wären unb baß id) beSljalb 311m ©ad ge-

fommen fei. Unb wenn uid)t, fo wartete

er nun bod), baß id) ihm Gelegenheit gäbe,

mid) allein ju fprcd)cn — unb was id)

audj tljun unb laffen mochte, er tonnte

fidj'S immer uerfeljrt auslegen. 9?ein

!

baS follte er md)t öon mir fageu bürfen,

baß id) ihm entgegengefommen fei. Sovunt

mußte er fid) tenn gerabe einen ©all auS-

fudjen? SBarum fam er nidjt $u uns,

warum fud)tc er mid) nidjt im (Sftern*

häufe auf? $atte er fo geringes ©er*

trauen, wie fonntc er fid) eiubilbcn, baß

er mir gut fei? Gr bitbete fid)'S gewiß

nur ein. So burd) bic Sdjwcfter auS-

funbfehaften, fict) fo glcidjfam bei meinem

.§erjcn numetben laffen — wie häßlid)!

Kein, ba unten im ©allfaal fotlte er mir'S

nidjt fagen — ba nid)t. Söarum mußte

er fdjon am 2)corgen abfahren? Stenn

id) it)m wirflid) etwas galt, würbe er

fd)ou bleiben, Gr foll fid) bod) wenigftenS

ein ©iSdjen um mid) bemühen unb äug-

ftigen; er foll mir nid)t öorwerfen bürfeu,

baß id) leidjtfinnig . .

.

„$a hörte id) dritte braußen, fic

näherten fid) öon ber treppe l;er ber

$h»*. Gr ift'S — er fommt! burd)judte

cS mid) freubig— 0! bann ift Äße« gut. -
44*
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3d) jcfcte ini di aufrcdjt unb ftüfote oorgc--
[

3)octor,
4

jagte id). 3)a« l)ättc id) aud) 311

beugt bcn ilopf in bic $anb, gcfpannt I jebcm Ruberen gejagt, jelbft äu£erm©Ian;

laufd)enb. Sr war'« nid)t— ©ertfja tarn,

unb fie fam mdit einmal allein; eine an*

berc junge $)ame mar mit ifjr. ,91ber wo

ftedjt bu benn?' rief fie — ,id) jud)c bid)

überall. ©ruber ^ermann wollte mit

bir ben (Eontre tanken — bu warft ber*

fdjwunben.' — 3d) entfd)ulbigte mid) mit

Unwofjljcin. $a« fei nid)t«, meinte fie,

an fo etwa« bürje man gar nid)t beufen.

,©oü* id; bir ftärfcnbe tropfen eingeben?

Scmgften« jed)« sperren fjaben fid) jd)on

eifrig nad) bir erfunbigt, meinen ©ruber

gar nid)t ju rechnen. Sir finb bei ber

^Solfa, unb bu t)aft bic 91u«wal)l. ©0

mad)c bod) fein berbriefjtid)e« öefidjt —

!

Äomm!'

,,©ie ergriff aud) jogleid) meinen 2lrm

unb entführte mid) gan$ gegen meinen

Sitten. %m ©orjimmer unten flüfterte

fie mir $u: ,9tad) bem ^weiten Gontretan^

im blauen Sabinet.' — ,Md)t fjeut!' ent-

gegnete id) nütcntjdjicbcncmXon. — ,91d),

Uufinn!* $ijd)eltefie — ,e« mujj bod) ein-

mal . . . unb je rafdjer, befto efjer bift bu

beine $obfjd)meräen lo«.'

„3m ©aal fd)lug mir bic #ifoe ent«

gegen. ©icr ober fünf Sänger ftürjten auf

un$ ju. 9Ran tankte nidjt aufgejteUt —
id) wirbelte au« einem 2lrm in ben an«

beren, faft ofjnc bie geringftc ^aufe — ber

«tfjem flog mir. $11« id) einmal eine

nute ftanb, l)örte id) eine Stimme rjintcr

mir ftottcrnb jagen: ,©d)ouen ©ie fid), liebe

Eibele, e« wirb ju üicl.' 3d) fdjaute um
— ber $octor fat) midi bittenb an. ,?ld),

mir wirb'« nid)t ju oiel,' jagte id) lad)cnb,

,idj fönntc mid) fjeute ju lobe tanken.
4

(Sr

bifj bie fiipbe. ,$d) möd)tc bod) nfcty ganj

leer au«geljen,k naljm er wieber ba« Sort.

,2)arf id) um bcn jmeitcu (Sontretanj bitten,

mein gräulein?' — 3d) judtc innerlid)

jufammen: ben jweiten Gontretanj —
baüon fprad) ©crtlja. Slber id) burftc

mir nid)t« merfculcfjcn. ,©efjr gern, .§err

fert, ber mid) unberjdjäntt au«jeid)ncte.

„Sir famen wieber au« einanber. Unb

bann tankten mir Wtrflid) jujammen ben

^weiten Sontretanj — jo confuje al« nur

möglid). 3C ernfter unb ftifler er waf,

befto toller trieb id)'«. 9)tan mufjte mid)

für au«gelajjen oergnügt galten, unb bod)

bebte mir ba« £crj. 9?ad) bem großen

Gompliment reid)te er mir ben 2trm unb

führte mid) — in ba« blaue (Eabinet.

„Sir waren ba nid)t allein. Sludj

anbere Xänjcr führten ir)re 2>amen bort

lim. ß« mar eine längere $aufe ange*

jagt. Sir ja&en um bcn runben 2ijd)

unb befallen ©Über. @rfrijd)ungen mur*

bcn ljerumgereid)t. $>cr 35octor begann,

an ein« üon ben ©üdjern anrnüüfenb, ein

ernfte« ©efürpd), ba« mid) fonft gewiß

rafd) gcfeffelt fjätte. 9iun bemerfte id)

aber, baf? ©ertlja ab« unb juging unb

öinen nad) bem Ruberen üon ber fleinen

QJefeUfdjaft ju entfernen bemüht mar.

©ic fing e« ganj gefdjirft an — man

folltc bie ^almen fe^en, mit benen ber

©ärtner eine Wifdje becorirt ^atte , ober

ein ©ilb betounbern, ba« über bem ©d)reifr

tijd) ber grau oon ©ubened Ijing, ober

einer alten Eame bic 3eit fürjen, bie

wenig ©efanntjdjaft ^atte. (£« bauertc

feine ©iertelftunbe
, jo fjatte fie t&ren

3wcd erreicht. 3)?ir glühte wieber ba«

©cfidjt, id) faft wie auf Nabeln. ®a«

war offenbar oerabrebet. Unb id) fottte

wiffen, um wa« e« fid) Rubelte, unb biejc

©orbercitungen ru^ig mit anfeljen? Unb

bann, wenn ba« entfdjeibcnbe Sort gc*

jprodjeu war — wa« bann? 3cb«n

Slugcnblid fonnte un« 3cmanb überra jdjen.

Hn jo etwa« nur benfen müffen — ! 92ein,

c« burftc nidjt ^ur ©rflärung fotnmen!

w3d) plaüöcrte bumme« 3^ug — fo

oiel bumme« Qcüq, al« id) in meinem

ganzen £cbcn nid)t 5iifammengebrad)t

l)abe. 3d) erjagte bic §lnefboten, bie
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idj oor einer Stunbe erft üon $errn SBlan*

fert get)ört hatte, unb oergaß bie Pointen;

ict) machte SRanbgloffen 311 ben Silbern,

He idj ^aftig umfdjlug; *id) lachte über

meine eigenen fd)lechten SBitye
;

ich fiel

üjm mit irgenb einer albernen Söemerfung

in bie 9febe
, jobalb er oon ben fingen

gu fprechen anfing, bie uns ©eibe fo nahe

angingen, unb enblid), als ich gar nichts

merjr wußte unb als er meine $anb er*

griff unb, plöfclich abbrechenb, meinen

Tanten nannte — ba trieb mich bie SBc*

ängftigung auf, unb wie ein unartiges

Äinb lief id| fort.

„3}ann tfwt mir's leib, aber eS mar

Lin'dichcn. 93ertf)a trat an mich ^eran

unb fragte: ,©eib iljr einig?' 3<h hätte

fte oergiften mögen, $er lang begann

wieber — ein ftürmifdjer SWafchWafjer.

3d) mar fogleidj auf ber Xiele.

„58on ber nächften ©tunbc, ober mie

lange es fonft gemefen, weiß ich nichts

ju berieten. 3d) t)örte 2Hufif unb füllte,

baß man mich berumfdjmenfte
;

id) tankte

auet) mit ben ftinbern, bie nidyt fdjlafen

gehen molltcn.

„Sann mürbe in ben ©peifefaal jum

(Jffen gebeten. 2Bäf)renb bcS allgemeinen

«ufbrucfjd tonnte id) unbemerft fort*

?a)lüpfen. 3d) ging leife in baS blaue (Jabt*

net, baS weit abgelegen unb nun gaiij leer

mar, föob einen Seffcl btcfjt an bie SSanb

am Eingänge, fefcte mich barauf unb brei*

tete bie faltige Sortiere mit ihrer Schleppe

über mich auS, fo baß id) nun ganj ba*

runter öerftetft mar. ©S gefdwf) aber

eigentlich nicht, um öerfteeft ju fein; ich

fürchtete gar nicht geftört ju merben, benn

hinter bem Cabinet lagen nur SRäumlief)-

feiten, welche bie ftamilie in (Gebrauch

f)atte. 3<h moütc ganj mit mir allein

fein, in meinen ©ebaufen ganj gefdjieben

oon aller SBelt, unb baS üidjt ber simpel,

mennfehon gebämpft burd) baS bunte

©las, blenbete mich. Sclbft jefct fal) id)

anfangs mit gefdjloffenen Slugcn einen
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feuerroten Schein, in bem bunfle ©e»

ftaltcn tanjten. Slber er würbe fdjwäcber

unb Klnuadicr , unb balb füllte id) midi

wirtlic^ in einem wof)ltf)uenben nädjtlidjen

Tuntel.

„^dj fing an mt)ig $u überlegen. 3öie

närrifch hatte id) mich nur ben ganjen

2(benb über benommen ! 2BaS mußte mau

oon mir benfen? war mit mir fef)r

un^ufrieben, flagte mich felbft an unb fchalt

mich ernftlid) au«. SBenn meine gute

3Jhitter mich beobachtet hätte ... fie mürbe

ihre eigene Xod)tcr nicht wiebererfannt

haben. 3ch War'S auch gar nicht — baS

alberne Ding war ich n:cilt - Unb wedhalb

biefe ^erwanblung in einen t)äßlid)en

ftobolb? Seil ich etwas wußte, was ich

nicht hotte wiffen foöen, beoor ich & auä

feinem sJKunbe . . . ®an$ recht ! weil mir

ein glürflicf)cS (Sreigniß oorauSgefagt mar,

baS eigentlich üom $immel faden muß

unb bem ich vm meinte gar nicht eifrig

genug ausweichen 31t föunen, um nicht in

Verbucht $u tommen, baß ich banad)

hafchte. $aS burd) bie Sd)wefter erfahren

unb bann ftiü halten foflen . . .! 3d)

hatte gewiß bie richtige Smpfinbung, baß

ba ctmaS nicht in Orbnung war. 916er

es hätte mich nicht fo außer mir bringen

Dürfen. 2Benn ich Q"« bem SBege ging,

warum mußte ich 9^ meilenweit fort*

laufen? 91m frühen borgen moflte er

wieber abreifen. @r hatte ftch'S Wohl ab»

fichtlich fo zurechtgelegt, baß er fid) gang

unoerbächtig entfernen fönnte, wenn er

bei mir feinen £werf nicht erreichte —
nur ber ©djwefter ^attc er fid) eröffnet.

SS war am Gnbc gan^ natürlich — we*

nigftenS ju entfchulbigeu. Unb wenn er

abreifte, ohne mir gefagt $u t)abm . .

.

bann war'S aus jwifdjen uns. £aS fiel

mir nun centnerfchmer aufs $er$. 9lein!

ich war unöerfehenS fo weit abgefommen

— ich mußte ihm jefct einen Schritt ent*

gegen thun — bas war bie gerechte

Strafe.

Digitized by Google



Slluftrtrtc ScuHd)c SWona tiefte.

„.£>crr iölanfcrt hatte mid) jum (Sotiflou baä Xl)nrgcrüft. £a§ mar mein Urtfjcit

engagirt. Qsd) Btt$W nttr üor ,
iljn nicht — aus feinem SJhinbe. So Jjattc er mid)

ju tanken. (SS fonnte fid) bann leid)t fo

machen, bafj id) mich irgenbmo allein fcfctc

unb ^ermann fid) ju mir gefcfltc, unb

gefetjen. %a, ti mar eine fernere läufdjung

geroefen: ba« nieblidjc »leffdjen paßte nicht

bem ernften #errn $octor . . . c$

bann . . . SBarum foHte er mir'3 aud) mochte meitcr feine närrifchen Sprünge

auf bem ©all ntcfjt juftüftern ? Unb id) madjeu unb örimaffen fehueiben — uiel-

fonntc ifmt ja $inter$er SllleS erflären leicht gab'« ficute, bic ScifaU flatfchten.

unb Um au*fd)clten, bafjcrmirfo fernere £a3 nicblid)e Slcffc&cu! 9)cir mar, al*

Stunben bereitet! Unb mieber backte id): ob id) mafmftnnig merben müßte. Unb

menn er jefet fäme unb mid) fud)tc unb bann fmtte id) nur noch beu einen ©c>

unter ber Sortiere entbedte — ! 3d) banfen : fort , beüor fic $urüdfcf)rcn ! Gr

mollte mid) ein Kein menig rühren, ober barf bid) nid)t mehr fct)cn — v
-bertt)o nicht

räuspern, ober ben Xamaft rauften laffen, — feiner, üon ber luftigen Xanjgcfcllfdwft.

baß er mich leidjtcr fiuben fönute — unb

bann hatte ed meiter feine 92otf).

„
SM$ id) fo in mid) hinein träumte unb > ben Saal, biirct) ben vaulflur, bie Srcppe

mir immer monier um* £>erj mürbe, ba tjinanf, burdj mein 3immer - Gä fiel mir

... ad) ®ott! id) fdjäme : c n di , e8 ju gar nicht ein, baß idj mid) umfleiben

fagen, unb ba£ Sickte muß bod) gefagt müßte — id) riß nur meinen Hantel Dom

fein , fo fjäfelid) c3 auch ift ... ba famen 9iagel an ber SBanb
, griff nad) meinem

dtod oom Saal f)n auf ba* Gabiuct ju üöarett unb eilte fort, «ertfja foffte mir

gort, fort — nur fort!

„3d) lief mic ein gehegtes Söilb burd)

im öcfpräef). Hermann mar'ö unb Söcrtlja.

Sie gingen burd) in bie Hinteren 3immcr

unb bemerften mid) nicht. ,?lber bu foflteft

bod) nid)t fo rafd) 91UeS ücrlorcn geben,1

fagte üöertf)a; ,id) meiß gar nid)t, ma$ in

fie gefahren ift! 3d) uerfid)crc bid), baß

id) ben beften ©runb t)ottc, bir Hoffnung

311 geben, unb nun fdjeint fie'3 förmlich ba*

rauf anzulegen, bid) burd) ihre Saunen .

.

— ,Gö ift gut/ unterbrud) er, , baf3 id) fic

nod) rechtzeitig üon biefer Seite fennen

nicf>t begegnen, meinen (5ntfd)luß nid)t

Zubern. Sort au$ biefem §aufc!

„$ie $icnftleute hatten im Speifefaal

ju tf)un; id) fanb ben fegang nad) bem

£ofc, ohne aufgehalten ju merben. $a
ftanben mehrere Schlitten, bic üon beu

©äfteu frül) bcftctlt fein mochten unb

nun Stunben lang märten founten. 3cf>

marf mid) in ben nächftcu unb rief bem

föutfdjcr ju: ,9iad) ber Station — !' @r

jögerte ücrmunbcrt. , Schnell, fd)netl! c$

lerne — id) habe mid) fdnoer in il)r ge* l)at größte G:ile.
k — Äun magte er nid)t

täufdjt — fie ift bo*Q) nur ein n—n— ju miberfprcchen. 2>ic (Dioden fdjellteu

nieblichcS 9(cffd)en . . XaS ftotterte er I
— ber Schnee fnarrte — ber eifige Sinb

fo müfjfam herauf, unb eö fam mirflid) ftrict) um mein Ökfidjt. 3^ S°9 bie

über feine fiippcn — unb bann fdjlugcn bede t)od) hinauf über ilinn unb Schultern,

bie 21)üren hinter ihnen 311.

„Sch aber marf bie Sortiere jurüd unb

fprang auf. 3d) fül)lte in ber Stirn einen

bumpfen Schmcrj, al* ^ätte ich einen

#ammcrfchlog erhalten, unb bann ein

Stechen lote üon taufenb Nabeln. 3d)

fürdjtetc tticbcr^ufaUen unb lehnt; .nid)

einen Slugenblid mit ber Sdjultcr gegen

boch fchüttelte mich ocr Sroft. ©nblich in

ber gerne ba« Signallicht — ber 3ug

mürbe fd)on ermartei. 3n ber legten

Limite .

.

So meit mar Slbelc in ber Öefchidjte

biefeS unglüdfcligen iöallabenb* gefom*

men, al8 braufjen üor bem ©aggon

äJcänncrftimmcn yernchmbar mürben. Sic
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brad) fogleic^ ob, \)oxä)te crfdjretft uub

brücfte bcn Sfopf gegen baä $olfter ber

Seitenlehne. (Einige Spüren würben auf-

unb sugeflappt, ber Schein einer Saterite

fladerte über ben (Sifenbahnbamm hm.

Jlbex id) fagc Sutten/ fprad; eine laute

Stimme gebietcrifo), „bie Tante ntuft mit

t»icfcm Quqc gefahren fein. 2er 8utfd)er

bc$ Söaron Jaibing oerfichert, fie jur

Station gebracht 511 haben. Unter ben

Jjremben, bie fid) in unferem $aufc ein-

gefunbeu haben, i ft fie nicht. Senn alfo

niajt ein Unglüd . . . Wurf) l)ier nid)ts>."

Sieber würbe eine Thür jugeworfen.

„Öerr oon ©ubetted!" flüfterte ba3

frräulein. „iöerlaffen Sie mich nicht, id)

bitte fie!"

„Turchfuehcn Sie fäntmt(id)e SBagen,"

rietf) eine onbere Stimme, „wir finb fo*

gfeid) am legten. Tort brennt nod) eine

l'ompe; metteic^t ..."

Tic Xt)ür uttfercö Goupeä öffnete fid).

©in SJahnbeamter leuchtete mit ber üo*

ternc hinein, „Wahrhaftig! (Sine Tarne

mib — x'm §err!"

Ter Rubere fct>ob if)tt jur Seite. „3räu*

fein ?Ibcle — Sie Ijier? m^alb um
.§immel$willen — ?"

Sie fot) mid) ffetjenb an unb antwortete

nicf)t.

„üttein #crr," fagte id) oortretenb, „bie

junge Xante t)at befonbere ©rünbe, 1)kx

ju oertucilcn. SBenn Sie mir erlauben

wollen, au^ufteigen , fo bin id) bereit,

3f>nen aüe noü)Wenbigen (Srftärungen $u

geben."

(5r mufterte mid) nicht gerabe freunb*

lidj. fter)e fogleidj 31t Tienften.

(5rft mufe bafür geforgt toerben, bafe baS

Kräutern im ©ut^aufe —
„3cf) bleibe t)ier!" cntid)ieb «bete.

„SIbcr bebenfen Sie bod), Srräulein . .

.

3d) weifi atterbingö nicht, was Sie Oer*

anlaffett tonnte, in jo übereilter SBeifc bie

©efcttfdjaft unb unfer ."paus* . . . 33crtf)a

,ift in größter Sorge um Sie —

"
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„3d> bleibe."

„Wein, Sic bürfett nicht. — SÜieiu

£>err, id) fann nicht crratl)en, ob mcfyr

al$ ein jufäÜigeS gufammentreffen • • •

aber wie bem audj fei, Reifen Sie mir,

ba£ Sräulcin jum Jöerlaffcu eines fo wenig

uaffenben 9litfcntf)alt3ortS . . . ÜJccin Gim-

mel! Sie finb nod) im ^adflcibc! 23a$

fann gefdrehen fein
—

.

3d) fafjtc feinen 21rm unb fdjob i()tt

jur Seite, „öitte fchwere ftrnufung hat

ba£> gräulein beftimmt, fid) eilig uottt

©all ju entfernen — baö 9cäf)ere läftt

fid} jefct nidjt mitthcilen; aber id) (mite

c§ für baS 93efte, wenn Sie nicht in bie

junge Tarne bringen —

"

„Tiefe Sßagett müffen unter allen Unt^

ftänbcn geräumt werben," ntifchte fid) ber

Beamte ein, „fie gelten fogleid) jurürf,

uub toir fabelt fd;on telegrop^tfc^e Vitt*

toort, ba§ ber neue ßug nia^t bor einer

Stunbc eintreffen fann."

„Tann bleibt in ber Tljat nid)t$ übrig,

mein gräuleitt . .
."

#err üon Öubcnecf flatfd>te in bie

,t)änbe. 3m Moment barauf liefe ftcr)

Schellengeläut oernct)mcn; ein Sdjlittcu

ful)r oor unb tuenbete auf Söeifung um.

„$>abcn Sie bie (Mute au^jtifteigen, gräu-

(ein Eibele, id) bürge bafür, bafj in meinem

^paufc Ucicmanb %f)m\\ eine Unannchtn-

[\d)U\t bereitet."

„«erlaffett Sic mich «W/ bat fie,

inbem fie fia) ju mir toeubete. Unent>

fchloffen unb immer tuieber ben Schritt

hemmenb oerliefe fie baä Goupe. „Sie

begleiten mich bod)?"

3dj fyatte Gerrit oon ©ubened meinen

Kamen genannt. „Nehmen Sic tMafe,

mein &err," fagte er mit jurüdhaltenbcr

^pöflichfeit, „ich Kfc? ntid) üorn junt ftut-

fd)er — Wir haben Sitte
s
£lafe."

3n wenigen Minuten hielten wir oor

bem ©utshoufe- ^a"»« waren wir in

ben %U\x eingetreten, ciU eine junge Tarne,

in eine 23!olfe oon ftrepp gel)i*tflt, bie
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Treppe fyinabflog unb iidi meiner öor fagte fie, „nidit wahr? @d fief}t aud

Aufregung wieber heftig jitternben ©d>u&' i wie in einem 3'9eiinerlager. ®° mc*et

befohlenen an bic »ruft warf. „Tu ©öfe,

Abfd)culid)e," rief fie, „wad treibfl bu

benn für hoffen? bitten in ber 9cnd)t

ohne Abfdjieb fortlaufen unb und fo gu

ängftigen! £*ad fmf* bu benn? SJcb, b,abe

bir bod) gleich gefagt, wenn bu nicht

willft . . . Wun,.meine nur niajt, ich will

bad ©gelten (offen, #err ©ott! wad

für ein Unglüd r)ätte bad geben fönnen!

fid) gewif? gleich ber (Stoff ju

einer «RoöeHe.*

„SBJer weife?" antwortete ufj. „(£d

fommt borauf an, ob fid) ber (Schlug jum

Anfang finbet."

„Ten Anfang fm&en ©ie alfo fdjon?

Sagen «Sic mir nur, wad ift bad mit

Abele? SWein SWann er^ä^tt mir, baf?

er ©ie . . . 2Sof)l eine ältere Sefannt*

[c&aft? Tad junge SHäbdjen b,at fid) foTer 3U9 entgleift — man fprad) oou

jertrümmerten SSagen ! Tu haft bid) bod)
j

fonberbar benommen

nidit befdjäbigt? Momm nur gleich auf „©näbige Jrau unterbrad) ich, .ba*

beiu 3'n,,,,cr - ©iel)ft bu aber? 6d r)at oon mirb oieüeidjt nodj ju* ergäben fein,

bnrdjaud nirfit fein foQen. Ts an üor unfercr 3fd) weife nid)t, ob jemald fdjon aud einem

Thür ift ber 3"9 eutgleift, bafe bu mieber foldjen i'udit 8 ein foldjed ©tmad geworben

gu und jurüd mufeteft. SBarum Ijaft bu

nur fo lange in bem einfallen SBagcn gc-

feffen? Slomm, fomm — eine Tafte

warmen Tf)ee . .

Tad fprad) fte fdjon auf ber Treppe.

Tie ftrennbiu jdjlud^te unb tonnte gar

nidjt ju SBortc fommen; fie mufete fid)

fortjief)en {äffen. ©d war auch hier fidjer

ntc^t ber Ort ju Erörterungen: ber ftlur

ftanb oott aWenfdjen, bie fid) in bie

QJefetljdjaftSäimmer nid)t hineinwagten,

©auern, Arbeiter unb fonftige Heine Ceute

mit i^rem ©ad unb $acf. Abele gab bie

Dppofttion gäujlid) auf unb folgte gelaffen.

©ie far) nid)t einmal mef)r und) mir gurüd.

§err uon ©ubened nötingte mid) ind

3immer. Tort, wo üor einer ©tunbc

ift. SHit $wei Korten lägt fief/d unmög-

lid) erflären - eher in Orbnung bringen.

Unb ba id) nun einmal ohne mein Luttum

betheiligt unb 3n^>aD" gemiffer ©eheim«

niffe bin . . . Sann id) üieHeid)t 3h«n
§errn ©ruber fprechen?"

feinen »ruber?"

„Ten Gerrit Toctor. Gr ift bod) nod)

nidjt abgereift?"

„Aber er padt gur 9icife. ßieber ©u-

benec! — !* ©ie bat ihren 9#ann, mid?

jum 5>octor ju führen, unb ich f
a9te Quf

bem Söege: „Soffen ©ie mid) eine SDJinute

mit ihm allein, nad)bem ©ie mich befannt

gcmaa)t haben."

Aid wir eintraten, erhob ber $octor

fid) fyaftig oom ©opho, auf bem er ge<

nod) eine luftige ©allgcjcllfdjaft fid) gc- 1 legen haben mochte. Auf einem ©tut)l

tummelt hotte, fafjcn nun auf allen ©tüb/

len Männer unb grauen in 9teifeflcibcm.

35ajwifd)en bewegten fid) sperren im grad

unb Tarnen in leidjtefter Toilette. Tie

2anbfd)aftdräthin ijatte Staffee reichen

laffen. ^m ©oal würbe auf bem (51a*

uier geflimmert; bie jüngeren fterrfcfjaften

gingen bort auf unb ab unb fcf)ienen mit

ber ©törung fcr)r unjufrieben. ^>crr üon

Wubencd fteöte mid) feiner grau oor.

„Tad ift hier eine Ijübfche ©irthfebaft/

ftanb ber SReifefoffer, barüber log ber

s
Jklj. ©eine ^>aare waren oerwirrt unb

fein öeficht fat) öerftört auS, old wäre

er eben au8 bem ©a)laf erwedt. Aber

ftd)cr hatte er nid)t gefchlafen
;

ich Wußte,

wad ihm im ffopf hcrumfpufte.

w 9Wcin $>err," begann er, old wir

aaein waren, „ich fabc wenig 3eit. SSaS

fteht |U 3h«" T—b—b—bienften?"

Ter Aerger, mit ber Bunge ausuftoöen,

auf feiner ©tirn fichlbar. Uebrigen*
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half er fid) leicht genug über bie ittippc

lunroeg.

bat it)n, nticr) ruhig ottp^ören.

3ö) fei burd) 3ufatt in bie #er$en*ange*

Iegcnr)eitcn einer jungen $ame eingeweiht

loorben, fagte id), bie ihm, wie id) glau*

ben müfcte, trofc aller äftifjoerftänbniffe

ber legten ©tunben lieb unb Werth fei.

Gr faf> mid) fef)r üerwunbert an, liefe

mich aber gewähren. Unb nun teilte id)

furj mit, worauf e* anfam, unb Der»

fufjerte, bafj id) gewifj fein aufbringlidjer

Vermittler fein motte, e* aber bod) für

meine ^ftidjt gehalten fjätte, ihm ba*

oottftänbige SHaterial jur ©eurttjcilung

be* Satte* ju unterbreiten. Gr lönne ja

nun tfjun, wa* er motte, unb ba* gräu*

(ein fotte nie erfahren, bafj id) ihm it)re

99eicf)te au*geplaubcrt f)abe.

l£r t)atte bie £>anb auf meinen Vinn

gelegt, unb bie Singer jutften mitunter

frampfhaft. Saum fonnte er ermarten,

bafj id) meinen 33eridj|t enbete, unb bann

fprang er auf unb lief burd) ba* Simmer

unb ftiefj in Minber §aft ben v
Jtci]"efoffer

üom ©tuf)I, bafe er auf bie @rbe nieber-

polterte. (Sr t)attc gleidj ben §auptpunft

getroffen unb fe&te bei bemfelben ein.

w2öa* ^öre ich?" rief er. „Bertha fonnte

fo inbi*cret, fo uugefdntft fein? ©ie

oerrieth ?lbele, bafj fte biefeu Slbenb

eine ©rflärung meinerfeit* $u erwarten

habe?"

„3hre gräulein ©chwefter hat e* gewifc

gut gemeint," fuchtc ich JM beruhigen;

w fie Ijat nur nid)t in SRedjnung gebogen,

oon welcher Unruhe ba* ©emütf) ber

greunbin — "

„<$üt gemeint — gut gemeint!" fiel

er aufgeregt ein. „2Ba* bebeutet ba*?

<£* giebt für fie nur eine einige UnU
fctnilbigung: bafj fie felbft noch nicht ge*

Hebt t)at. $a* arme aJtäbdjen! Slbele

wufjte, bafj ich mich crtlären mottte, unb

fie glaubte, bafj id) ber Sßeranftaltcr . .

C ! nun begreife ich Sitte*."
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„9lber Sie Rotten boch njirfltct) 3hrc

Schmefter üeranlafjt
—

"

„®an$ ^eimtief) ihr ^>er^ au erforfchen,

fich $u oerfichem, ob fie mir etma ab*

. geneigt fei. 3)a* fonnte unter greunbin-

uen fo Ieid)t geschehen. (5* mag fein,

bafj auch i<h nict)t ohne ©djulb bin. 2öa^

I

rum manbte ich ntich an Bertha — warum

oertraute ich nid)t meinem guten ©lüde

— bem ermuthigenbeu 3"Qe meine* |>er»

jen*? Slber oergeffen ©ie nicht, bafj

ich immer unter ben 93—b—b—büdjeru

geftedt liabe . . . unb bann biefer fatale

3fehfer, ber eben wieber meine Sunge

feffelte. äöenn ich ruh*9 fpreerje, t)mbert

er mich freilich feiten. 3m Sofleg, wo

ich meine* ©egenftanbe* gan$ ficher unb

mit bem ©emütf) gar nicht betheiligt bin,

ftofjc ich bie gan$e ©tunbe über faum ein

einzige* 9)fal an, aber oft in ber ©efett«

fchaft — befonber* in ber ©efellfdjaft oon

S)amen, wenn ich berlegen werbe ober be-

obachtet bin ober ein 2ädjeln bemerfe. . .

©erabe Slbele freilich fyat immer fo freunb*

lid) barüber hinweggefehen — ba* war'*,

ma* fie mir juerft lieb gemalt hat. 3d)

fühlte mich fo ficfjcr in ihrer 9täf)e ; e*

war, al* ob ihre Slugen ©ewalt über

mich hatten, meinen äöitten ju fräftigen.

2lber e* fragte fich bo* fct>r , ob fie mir

würbe bie #anb für* 2eben reichen wollen.

Unb wer ftanb mir gut bafür, bafj nicht

gcrabe im entfeheibenben Slugenblid bie

innere ©eängftigung . . . 2öar ich Dann

nicht geliebt, fo würbe ich au*gelad)t, unb

ba* wäre mir unerträglich gewefen. ©o
erflärt fid)'*, bafe ich ouf ben (Bebauten

fain, fie ein wenig au*funbfchaften ju

laffen. Bertha hat mit ihrem Ungefdjirf

?lttc* üerborben."

„G* gefchal; jebenfatt* au* fdjmefter»

(idjer Siebe — "

„
s^ag fein, mag fein! Slber ba* Un*

glüd ift ba. 3ch fyabe Eibele fchwer bc=

leibigt — fie wirb mir biefe* lieblofe

Urtheil nicht oerjeihen fönnen. 2öie ich
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nur boroiir fam? 9lbcr fic fjat in ifyrer ift ein fo getiefter SocomotiDfüljrcr,

Kit ctmaä . . . wie foü id)'3 nennen? bad)tc id) bei mir, uiib fann bod) nidjt

G$ ifl fc^r rcijcnb, wie fic mit fid) felbft fynbern, baft einmal ber 3"9 cntglcift.

fpiett — man wirb nidjt mübe, if)r ju» Tann foftct'3 SDiüljc, ifjn mieber flott ju

$ufcf)en. 28enn id) redjt ucruarrt in fie machen, unb mitunter f)at bie SWafdjiuc

mar, nannte id) fic ftill für mid) mein einen fo argen Stoft befommen . . . nun,

nicblidjeS fteffdjcn. Tag fam mir nun fjoffen mir baö iöcftc!

unfeliger SScifc in beu Sinn, a(d id) if)r 9iad) einer fjalbcn Stunbc mürbe gc-

}um erfteu 9Ral jürnte. Sid) ! menn fic melbct
, baft ber neue 3ug angelangt unb

mir nid)t$ mcfjr gemefen märe aU ein $ur 2lufnal)me ber ^affagierc bereit fei.

apielmerf meiner ücrliebten Öcbanfen! (5*3 erfolgte ein allgemeiner Slufbrudj.

?lber Sic folltcn fie einmal in ifjrem SU« id) unter ben ^eftten eben ba*

(Sltcrnfjaufc beobad)ten. 2ttie fte bem $au* ocrlaffeu motlte, tarn Eibele bie

s4?apa, ber ein cingcflcifdjter Schulmann Treppe Ijinab. Sie trug ba« fdjmarac

ift, alle* SMebc an ben Slugeu abfielt, ÜBollfleib, in bem id) fic juerft gefeljen

feinen Sdjreibtifd) unb bic ^ibliotl)et in Initte, Darüber aber einen $tfj, ber au«

Crbnung f)ält, bic jüngeren GJcfdjwifter beu 58orrätl)eu be« £aufe« entnommen

forglidj in ber fternc befdjäftigt, menn er mar. Skrtlja ging neben itjr, bepadt mit

bei feinen wiffenfdjaftlidjen Slrbcitcn fiftt ifjrcn Sdjädjtcldjen, föäftdjcn unb TäfdV

— mic fic ber Butter jur £aub gel)t djen. Ter Toctor folgte, meinen SDtatttf!

unb uucrmüblid) in ber fleincn SBirtfj* über bem 9lrm unb ben großen (Sarton

fdjaft tljätig ift — mic flug fic mit mit bem iöallflcib im auberen. Me brei

ernfteu 2)iänncrn jU fprcdjcu weift, wie fatjen cruft oor fid) f)in unb gelten fid)

belefcn in unferen beften Sdjriftftettern ganj fdnocigfam.

fic fid) jeigt — wie fo Me« bei if)r ge* Ter Toctor lieft beu Sdjlitten uor-

funbc Statut unb urfprünglid)e Stuf* fahren. 93?äf)renb 9lbcle unb 53crtt)a fid)

faffung ift unb ba« Sdjmcrftc mit fpie* ucrabfducbctcn , trat er an mid) Ijcrau

lenber l'cidjtigfcit übermunben mirb, meil unb fagte leife: „3d) l)abe reuig abge-

jic fid) nur immer fclbft $u geben beten, unb fic behauptet, mir nidjt mcfjr

brandjt . . . ba« Ijattc id) im Unmutfj böfc 511 fein. Ta« ift gemift fdjon oiel,

üergeffen." (fr brüdte bic $anb gegen unb bod)! wie uncnblidj menig gegen

bic Stirn. ,,Ta« fonntc id) üergeffen! ba« . .

*

Sic wirb e« nidjt oerftc^cn
, baft Giner, ©r fd)lurftc heftig. „2Bar ba3 grau»

ber fic 51t lieben behauptet ..." ©r lein benn uid»t 511 bewegen, Ijicr ju

maebte eine rafdjc Söcnbung ber Itfüx \
bleiben?" fragte id), ebenfo jifa^elub.

)U. „Slber fie foH wenigften« erfahren,
|

„Xurdjan« nierjt. ^Ifle« 3u"ben war

wie fcljr iö)'« bereue
, fic gefräuft 311 ucrgebcn£. Eibele will nad) ^aufe. Slbcr

l)aben. Tiefe öcnugtl)uung bin id) if)r baft fie mir nod) böfc ift, glaube id)

fa)ulbig! SBenu'S gefällig ift, mein mirflid) niajt. 9hw ... fic ^at mir*ö

faexv ..." gar ju leidjt gemad)t, i()rc SSer^ci^ung 311

(Sr l)ielt bic offene Tl)ür in ber .§anb
1

erhalten — id) fürd)te, baft id) if)r

unb lieft mid) fjerati'?. Tann ging er an gleid)gültig bin ober gemorbeu bin."

mir mit rafdjeu Stritten oorbei unb füm* „.t*>abeu Sic il)r benn nidjt gefagt —?"

merte fid) nidjt weiter um mid). 34 w9td) ! in 53crtl)a'« Öcgenmart — unb

fanb and) of)nc i^n ben ÜBeg in bie fic lieft 93ertl)a uid)t loS. vJiur Kiu

(^cfellfdjaft^^immcr jurüd. (»ott ?lmor beutungen, bic \ic nidjt oerfteljcu wollte.
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2Bid)ett:

3<f> habe aber Scrtfjo tüchtig auäge;

polten, unb baä mar beutlich, benfe id).

9ted)t $u SBort liefe fie mich gar nicht

fomnicn — s
2lbele nämlich, unb ich hatte

flud) nicht ben aRuth ..."

„?lbicu, $crr $octor," fagte Slbclc,

bie an ben ©glitten getreten mar, inbem

fie ihm bic .§anb rcidjtc.

„Unb Sie erlauben mirftich nicht,"

ftammelte er, „bafj ich Sic bis 311m

3uge begleite?" Gr. legte if;r babei in

ber Skjrlegenfyeit ben Hantel ücrfetjrt um

bie Schultern.

„3<h Jrtc bis barjin einen Begleiter,"

antwortete fie, auf mich beutenb. „Gilcn

Sie nur, bafe Sie rechtzeitig jur Station

fommen, tuenn Sie mit bem gniljzugc

abfahren moflen."

„?tber ic^ fah^ gor nict)t ab . . . id)

tann uicfjt."

„?lbicit — abien!"

$ie s
#ffrDC sogen an. (Sine Seite

mar fie ftiü. Xann — alä mir fdjon

ben Gifenbat)nbamm hinauffuhren — fagte

fie: ,,3d) weife, Sie haben gcttlau»

bert."

„£a3 war Sttenfchcnpflicht, liebet fträiu

lein."

„3dj banfe 3hnCH - ®r wirb k och jefct

nicht metjr ganj fo Mein üon mir benfen."

„O, wenn Sie gehört hätten, wai ict)

gehört %aht — "

gtttflletft. 67 t

„Still, ftitt! 3d) &i" 0« «icfjt neu-

gierig."

Sie ftieg in ein Eamcncoupe. $dj

reichte it>r bic Sadjen 311. Sdpn wollt'

ict) bie 2f)ür fd)licfecn , als fie nod) &itt»

aufrief: „$a$ 93lättcf)cn üergeffen Sic

bodj nicht?"

„2Scld)c* »tätigen? 5(hfo!fürbie

Wutographcufnmmlung."

„3a — ja!" beftätigte fie. „Unb Sic

bürfen gar nidjtS meiter baranf fchreiben

al»: Gntgleift! £n3 ift ganj genug 311m

ttubenfen. s2tbicu!" Sie 30g bie Xljür

311.

sJfad) brei Xagen erhielt ich ©rief

mit einer Sluffdjrift üon unbefanuter £>anb.

Gr trug ben ^oftftcmpcl ber Station,

bei ber Eibele auSgefticgcn mar. 3" Dem

Gouüert fterfte eine gebrudte Skrlobung^

anzeige. ^ludj fielen jtuei SBifitcnfärt

d)cn hi"önS. $er $octor fehrieb auf ber

feinen: „3d) bin if>r am anbereu Sage

nadjgefahren unb habe it)r SlÜcä gefagt,

iua-3 fie am Söallabcub nicht f;attc hören

wollen. Sßie gut, bafe ber £ug entgleiftc!

laufenb £anf."

Unter Slbclc'S Kamen ftanb: „Gr ift

mir am anberen Soge nachgefahren unb

hat mich 3U £)aufe 9anÄ üernüuftig an-

getroffen. SHic gut, bafe ber 3u9 entgleiftc!

3d; bin nun fein itieblicf)eö Beffchen

— ba fchabet'3 nid)t. Xaufenb Xanf."
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UUirmn treiben mit illufik?

QUO («uuiprcrtit.

cid) altfränfifd)c$, phili ' teften ÜRaum ein. ftaum haben unfere ß'in*

fterhajteä lljema mag ber tefen unb fehreiben gelernt, ba muffen

mancher Sefer aufrufen —
j

auch fd)on bie Heineu £>änbe baS ungleid)

wie nutyloa, wie pebantifd) fdjwierigcre Üon»Wbc auf ben lafteti

mit ber Erörterung einer '

buehftabiren. Unb wie jefct ber Gtaüicr*

ftragc fid) weitläufig be-
|
Unterricht feinedweg« nur innerhalb ber

faffen, auf bie fdjou bie unmittelbare Gim oberen unb mittleren 3d)id)tcn ber ®efcu%

pfinbung fo laute, bcfeligeubc Wntwort fdjaft einen unerläßlichen Xhcil ber 3u*
giebt! Jpct^t ba* nicht bei hellem läge genber^iel)uug ausmacht, fo fefjeit wir Oou

mit ber Laterne umhcrleucbten? äÖc^halb ber SBoltefdjulc bid Innauf jum 0>himna

freuen mir un$ beim bc$ 5rübling3, einer fium ben öefang allenthalben im Sehrplan

reijöoflen Öanbfdjaft, aUcä £>ol)cu unb i uertreten. Unfei ganjcS Sehen ift erfüllt

herrlichen, bai bie s4$hantafic ber ^öitb- i oon 9ftufif. ^at)tlofe Slltärc finb if)r er»

ner, Dealer, £icf)tcr gefdjaffen? ge rietet, in ben Kütten unb in ben ^aläften,

^ört nun einmal jnm iuncrfteu Sefeu beä . in ber traulichen Gngc bc3 ."paufeä unb

SJicnfdjcn, nach, beut ÖJenufe ber Schön* in ber weiten Oeffeutlichfeit. Xa£ (£on*

heit $u bürften, fte jubelnb witlfommcn ' certwefen, chebem lebiglid) ein grofjftäbti*

ju heiüen, wie unb wo fie fid) ihm audi fd)cr Sujrud, hat fid) überaß hin öerbrei*

offenbart, tu ber 9catur ober in ber ftunft, tet, wo nur einige taufeub 9J<eitfd)cn ge=

burdj ftorm unb ^arbe, AI länge unb löuc fellig bei ciuanber molntcn. Sar einft

ober enblid) in unferer eigenftcu Spraye, bie Cper auäfcblieftlid) au ben ^Beifall unb

burd) ba3 ißJort, ben geflügelten Liener bie greigebigfeit ber Vornehmen gewie*

bc$ $cbanfcu$. feu, fo ift fte gegenwärtig im Repertoire

3o einfach liegt aber bie Sache bod) ber meiften SJühnen beut gefprodjeueu

nid)t. 2>ic lUt u fi f nimmt in ber läge* Xrnma über ben Stopf gewachfeu.

orbnung bcö heutigen ©cfct)lcd)tö ben brei- Unter foldjen Umftänbcu barf man

Digitized by Google



(9uiuprcd)t: äÖarum treiben mir Stufit? 675

roobl fragen: bergilt uns bie Tonfunft

ben Don if)r jahraus jahrein uerfchdin*

[jenen ttufroanb an Beit, tfrnft nnb TOfje,

oerbanft fic ihre ©cborjuguug blofj ber

launenhaften öunft ber äJtobe ober einem

tieferen Söebürfnifj? (SS foll ^ter ber

Seriud) gemacht werben, eine SIntmort

bornuf geben. „^d) mifl (um mit

ßeffing }U reben) einige ©cbanfen Ijcr*

werfen, bie, menn fie nicht grünblich ge*

nug finb, bodj grünblichcre beraulaffen

fönnen."

Schon bor mehr als jmcitaufenb 3«^
ren hat einer ber ticfftnnigften Genfer ben

aeiftigen Mahrungsmertf) ber SJhifif, ihre

iöebeutung als allgemein menfdjlichen

(£r$iel)ungS* unb $ilbungSmittelS geprüft.

3m achten 53ud) ber s#olitif bes Slriftote^

lc§ tefen mir: „lieber ben 3roccf ber ättufif

fönnte man jroeifelfmft fein; benn jefct

treiben fie bie meiften nur fo juni Söcr*

gnügen. Tie Gilten bagegeu regneten fie

(
$ur (Sr$ieb,ung, meil bie menfc^lidjc 9iatur

felbft, Juie fd)on oft gefagt, bauach ftrebt,

nidjt allein auf bie redete ?lrt gefd)äftig,

fonbern auf eine fdjöne 9lrt müfeig fein

ju fönnen." Unb meiter: „(SS ift meber

louiit, auSeinanberaufefoen , welche Straft

fie (bie ÜDeufif) bat, nod) git meinem 3wctf

man fic eigentlich treiben foll: ob ber

fur^meit unb (Srtwlung mitten, mie Schla*

feit unb Trinfcn ; benn biefe beiben Tinge

finb gwar an unb für fid) nicht wertljboü,

aber bodj angenehm unb wiegen bie Sorge

in Schlummer, mie (SuripibeS fagt. Ta=
i)cx rechnet man benn audj bie üttufif baju

unb geniefet fie äffe ju gleichem gmetfc,

Schlaf, ©ein unb Üttufif. Slud) baS Tan-

jen rechnet man ba^u. Cber hat man
üielmefjr anzunehmen, bie 9)tufif trage

auch etmaZ jur fittlichen SBilbung bei,

inbem, gleichmic bie ©ümnaftif bem Äör=

per eine gemiffe Söefdjaffenheit ertheile, fo

auch k«c SDcufif baS Vermögen bcfijjc, bem
(Sharafter eine gemiffe Söefdmffcnhcit 311

geben, fie gemöhnt, fid) auf bie redjte

SÖeife freuen }U Fönnen. Cber, unb

bies märe ber brittc ftragepunft, trägt fie

oiefleid)t ctroaS bei $um ftnnüoflcn ®e*

nuffe ber SJcu&e?" (Snblid): „Tie erfte

Unterfuchung ift, ob man bie 3ttufif jur

^ugenbbilbung $u rechnen habe ober nicht,

unb auf Welches üon ben brei in Sragc

geftellten Stüdcn fieh ihre Straft erftrerft,

auf ©ilbung, Spiel ober eble Unterhalt

tung. 21m bernünftigften aber wirb fie

bielmehr }n aßen geredjnet unb fct)eint

an aßen Vlnthcil ju hoben. Tenn baS

Spiel bient jur (Srholung, bie ©rljolung

aber ift nothmenbig angenehm (fic ift näm*

lieh eine $lrt bon 51r$enei gegen bie burd)

bie Wnftrengungen erzeugte Unluft). Slud)

bie Unterhaltung foll jugeftanbencrmajjcn

nicht nur baS Schöne, fonbern auch baS

ißergnügen in fid) begreifen, benn 93ei*

bcS bereinigt ift bie Äliidieligfcit." (SS

finb baS golbene Söorte, nod) hcut'9cn

TngeS in t)ot)ent Ckabe lehrreich unb be*

hcrjigenSmerth, fo meuig auch fottft bie

griechifchc SWufif, bereu eigentliche« Söefen

fich bis jefct felbft ber grünblichften gor*

fchuug entzogen, mit ber unferigen jju fd)of^

fen haben mag. SEBie ein ^rebiger feine

93ibclftelle fefee ich beShalb getroft jene

brei SluSfprüche beS ^riftoteleS über bie

folgenben ^Betrachtungen.

Treierlei Ijaben mir im muftfalifdjen

fiunftmerf ju unterfdjeiben: ben Stoff,

bie gorm unb bie Seele, ßufammenge-

fe^ter ftatur gleich ijnt felbft ift barum
auch bie SBirfung, bie eS auf unS übt.

Tic Untere mirb ftet» um fo botler unb

echter fein, je mehr fie bon bem (behalt

unb SScfcn ber fie bebingenben Urfachc

in fich aufgenommen. SBohllaut ift baS

©runbelement aßer SOcuftf, ba« eble 9Dca^

tcrial, baS fie ju ihren Schöpfungen ber«

menbet. Stuf bie fchöne Sinnlichfeit, bartn

fte lebt unb mebt, fmt eS SlriftoteleS ju^

näd)ft abgefehen, menn er ihr ähnliche

Gräfte unb Tugenben nachrühmt mie bem

Schlaf, bem Sein ober hcMringcnber

$lrflcnei.

Turch bie öeftimmung beS HKenfcben, ftch

bie SBctt ju untermerfen, burch biefcs ihm
angeborene #errfd)crrccht merben noth s

menbig feine boruehmften Crgane, ?luge

unb £)f)x, au ebenfo gehorfamen mie ber*

ftänbigen Tienern bcS 9(it^enS unb ber

ßmedmäfeigfeit abgerichtet unb erlogen.

Statt bon ber ganzen Sülle ber auf Sdjritt

unb Tritt fich ih»en barbietenben Stnbrüde

93eftty ju ergreifen unb fie bem s
-8erou&t=

fein ju überliefern, müffeu fie fich gemöh 2

nen, nur baS ju fehen unb &u hören, wo-

ran unS gerabe gelegen ift. 3e ixtcfjr

unfere gefammte Gultur in bie §öhc unb

breite mächft, um fo enger pichen fid) bie

ben ©in^elnen angemiefeneu fiebcnSfreifc

jufammen. 2Bie bie §IrbcitStheilung bie
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Ginfcitigfcit bcr Sntcrcffeu ftetfjcrt, in

bcmfclbcn Wafie beeinträchtigt fie äugleid)

bic ftrifdjc unb (£mpfängtid)feit bcr fiun«

Itdjcn $taljrne(jniung. SaS Stinb erhält

uneublich mannigfaltigere Munbc oon ber

3lufjcnmelt als bcr im Sieufte feines 93c=

rufcS gcfdjnltc Wann. 3cncd \)at nod)

ein offene» Mugc nnb Cf)r für jeben Gin

brutf, währenb bem anberen längft jur

»Otiten 9cntur geworben, bic Singe nur

fo weit $u beachten, als fic für feine Swcde
etwas bebeuten.

Sas wcrtl)boflftc S&krfjeug, baS fid)

bcr Weufd) gefdjaffen, ift bie Spradjc,

baS gefdjmeibige 53inbcglicb ttoifd)en ü)m
unb feines ®teid)en, jroifcrjen bem Gindel-

nen unb ber (Mattung. Shige unb Cf)r

finb bie lebenbigen Präger, bie unauS*

gefegt gcfdjäftigcn Vermittler bicfcS burd)

bic ierfiunlidjung bcr Okbanfen bewirften

geiftigen 3»fQ"in >c"^ (, nfl^- ^on frühefter

^ugenb au haben fie fid) Darauf eingeübt,

ben Inhalt jeber burdj 3d)rift^cict)eii ober

Siaute ihnen zugetragenen Ü3otfcf)aft unücr-

jüglid) it>rev £)crriu, bcr Seele, ju mclbcu.

3e auSfd)licfilid)cr fic mit einer fotdjeu

rein oerftänbigen Sl)ätigfeit fid) befaffen

müffen, um fo weiter bringen fic cd in

bcr Virtuofität, Mes Ml überfehen unb

|U überhören, baS für ben Don ihnen flu

erftattenben 5krid)t ohne äöcrtt) unb Sße.

beutung ift. SaS lebiglid) auf ben ®c*

banfcngctmlt bcr gebrurften ober gefdjrie-

benen ©orte bcbadjtc 9lugc gleitet achtlos

an bem Wcufceren ber löudjitabeu oorbei.

Vichts oerfümmert fo fchr ben SReidjttjum

unb bic Woioetät bcr unmittelbar finn-

fidjen Sahruehmung Wie uufer maffen^

hafteS Siefen, weil bic bamit oerbunbene

(VJemoljntjeit, blofj ut fchen, was mir fcfjen

wollen, allmälig unfere gefammteu $3e=

Rehlingen jur Außenwelt bel)crrfd)t unb

regelt. Wandje treffenbe Söcincrfung über

biefen ^unft finbet man in einem bem
3eid)cnuntcrrid)t in ber SSolfSfchnle gemib-

meten, in Staub XLI ber „^rcufjifdjen

Sahrbüdjcr" reprobucirten Vortrag oon

81. ed)i)ue.

9lud) uufer Ohr bient oor^ugSwcife ben

^ntcreffen bcS SBcrftonbcö. Wicht ben

bauten als foldjen gilt feine 5lufmcrffam-

feit, fonberu bcr in ihnen fid) funb tljucn*

beu Weinung, beun jene finb bem rebem

ben Wenfdjcn nur Wittel 311m gtoetf.

§au* unb Sd)alt bilben baS gemeiufame

(ihunbelerucut ber Sprad)c wie ber Wufif.

2öäl)renb aber bie eine baS oon ifjr er

griffeue Watcriat $ur Wittljcilung eine*

il)r oon £>auS auS frembcu 3iu)a(tt Der«

Wcnbct, währenb fie eS barum blofj nad)

ihren Vcbürfniffeu mobett, il)m bic blü=

henbc Sinnlidjfcit um fo mehr abftreift,

je reifer, flüger, geiftig bcmcglidjer fie

felbft geworben, bringt bie anbere ben

Stoff in feiner ureigenen Reinheit unb

5rcil)cit jur ©rfdjcinung. $ln bie Stelle

oon Wittel unb ßmed ift I)icr bad orga-

nifdjc öon 2cib unb ©ecle getre^

tcn. St lang unb Xon, im gefprod)enen

iBort ju grauen, blutlofen Statten ocd

blaßt unb cingetrochtet, fie gcroinnen im

gefungenen wie im Wunbe ber ^nftnu

mente bic ganje ifjnen uripriinglid) inne*

Wo^nenbe l'ebeusfüHe, ifjreu allgewaltigen

elementaren ßauber jurücf. Xed it)iwn

oont Vcrftaubc aufgebürbeten 93otcnbicn*

fteö lebig, offenbaren biefe Ijolben fiinber

ber Suft erft ifjr waljrcd aöefcn. SSie fie,

blofj bem eigenen triebe gcl;ord)enb, mit

cinanber fpiclen unb fofen, fid) fliegen

unb fudjen, trennen unb oereinen, alle*

baö gewährt ben (Sinbrud wcd)fclreid)fter

Wannigfaltigfeit, uucrfd)öpflid)cn Sebent

branged. Sd)on bic einfadjften 3u fflmj

menflönge ober Reihenfolgen einträchtiger

^uteroaüc, bcr Srciftang, bie Sur* unb

Wollfcala, bereiten bem Dl)r immer neuen

(ÖenufjT Selbft ben einzelnen, öon fei-

|
nem ftörenben 9?ebcngeräufct) getrübten

unb beunruhigten Xon fangt cd begierig

ein. Bie jebe Berührung mit ber ur*

fprüuglid)en 9?atur etwaö unenblid) Grfri*

fd)cnbed tyat, wie wir, umfangen bon it)rcn

weidjen Wuttcrarmcn, uns oon bc£ öeban-

feud Söläffc unb ©d)were erlöft füllen, fo

wiegt aud) bie Wufif oermöge bed reinen

2öohllautd, au§ bem fie ihre ©ebilbe formt,

bie bei unferem gewohnten Xagewcrf tt)ä=

tigen ilräfte in einen geift- unb neroen-

erquidenben Schlaf.

Sie foeben in ©etrad)t gezogene finn=

Iid)c Seite ift c§, wcldje ber Sonfunft bie

^ahlrcichften greunbe wirbt. 3umeift

wirb oon iljr nid)td Ruberes unb $ö\)c>

red begehrt als bie rein phofwlogifcbe

SÖirfung. Sie (entere, beren SJcbeutung

id) gewiß uid)t unterfdjä^e, ift inbeffen

weit entfernt, baS ©efen ber Sad>e ju

crfd)öpfcn. (frft burd) uuferc Witttjättg

Teit werben wir bcS üoücn mufifalifchen
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SinbrurfS theilljaftig. 9cnr infofern bie-

jer aud) finutichcr 9lrt ift, fcjjt er jenen

Suftanb bcfeligcnber Eingabe unb ^afft--

üität üorauS, in weldjem wir, wie bic

Sprache fo treffenb faßt, „90113 Ol)r"

finb. Bei ber Slufnahme beS in beu Xöncn

lualtcnben öeifteS h<wbclt cS fid) aber

feincSmcgS allein um miifjigcS .£>inhorchcn

unb (Sinpfangcn, fonbern ^ugteic^ um ücr*

ItäubnifjtnnigeS (Srfaffcn unb Aneignen,

um einen burd) bie gemeiufame 9lrbcit beS

SBiflenS, beS ÖcbächtniffeS unb ber nad)

empfinbenben ^rjantafic ücrmittelten feeli*

fajeu Vorgang.

3nbem bie SWufif ben üorgefunbeneu

Stoff planmäßig unb finnüoll gcftaltct,

öerflärt unb fteigert fie beu ihm innewoh-

nenben natürlichen 9iei3 311m fünftlcrifch

Schönen. 3um fügen, baS Ohr labeuben

Wohllaut gefeilt fid) nun ein tbcaleS ^Mo-

ment: ber 31bel unb bie SSettje ber ftorm.

Seil biefe niajt wie bei beu bilbenben iliiu-

ften in einem hieben», fonbern in einem

3(Oct)cinanber ber jum einheitlichen ©an»
$en gefügten Ifycite befiehl, forbert fie

unS, um ju lebenbiger Slnfchauung 31t ge-

langen, nothweubig eine ungleich tuten»

ftoere Slufmcrffamfcit ab als bie SBcrfe

ber 9(rd)iteftur, Sculptur, SKalcrci. 9cur

banf ber burd) Uebung gewonnenen Sähig 1

feit, eine Xonfchöpfung Dom erften bis jum
legten Xact bem inneren Ohr ju Der-

gegenwärtigen, crfd)licfit fich ihm ber in

ber bunten ^üße beS (Siii3elncn latente

jufammenfjang. s
J)cit bem blofjcn, wenn

auch nodj fo häufig wieberholtcu Zuhören

ift eS hier nimmermehr gctljan, mcuigftcnS

nicht bei benjenigen ©ebilben, in bereit

üielgltebcrigem Organismus bie M unft ihre

höchftc Ü)?acht unb ^>crrltcr>feit offenbart.

2Bie finnreich ift ber Aufbau ber claffifdjen

tSlaüierfonate, wie taufenbfact) üerfd)luw

gen baS tr)cmati)cr)c öewebc in beu Streich»

quartetten ber ÜDcciftcr! 2Seld)C überwäl«

tigenbe SJiannigfaltigfeit ber Üieftalteii

bringt aus ber Bad/fchcn unb £mubel'fchcn

^olöphonie, aus ben 3)ioäart'fd)en Opern*

finales, ben Beethoücn'fchcn Sinfonien auf

uns ein! Um alle biefe SJunbcr unb 511=

mal baS fie einigenbe innere Banb 3U

begreifen, müffen wir bei ihnen ocrweilen,

und in ihre Betrachtung öertiefen fönnen,

ftatt fie nur im flüchtig ocrraufd)cubcu

Strom ber $öne am Ofjr &orübcr$ief>en

311 laffen.

91. 28. 0011 Schlegel nannte befanntlicf)

bie $(rd)itcftur „gefrorene 9J?ufif", unb

aufs treffenbfte ift bamit bie üollcnbete

(iurlmthmic ber ftorm als baS beibcu

©emeinfame bezeichnet. ®iefc oder fünft*

lertfdjen Xongcftaltung wefentliche Seite

entwicht fich ntchr ober minber Sebent,

ber es nid)t 31t einer gewiffen ftertigfeit

gebracht, auch bic ftumme Spradjc ber

Wüten 311 üerftcr)cn, ihnen bie geblie-

bene $unge 3U löfen. Öerabe in ber

ÜDhifif ift barum ber Dilettantismus fo

maffenhaft üertreten unb üon fo cinflujj*

reicher Bcbeutung. Gr bereitet bic 2Öegc

ju bem Berftänbnifj einer Stunft , bie

üon ihrem ^ublifum faum weniger for-

bert, ald fie ihm gewährt, bereu iföohl*

thaten fich i" Uufegen üerfchren, wenn
wir nichts Ruberes üon ihr beiden als

mühclofcu ©cnujj. 3« $Hürffid)t auf bie

rein finulidje SBirfuug würbe biefe üuuft

mit brei Tingcu üerglidjcn: mit bem

Sdjlaf, bem S&Jein unb mit heilfräftiger

ÜNebicin. $cr erfte fann aber aud) fdjlaff

unb träge madjcn, ber jweite bis 3ur

Siunlofigfeit beraufdjen unb bie meiften

Heilmittel finb 3iiglcich ©ifte. GtwaS
Sehnliches gilt üon ber SJJufif, fobalb wir

uns nidjt 31t ihr in baS ridjtigc SÖcrljält-

ni§ fc^cu. Ten Gincn ift fie bie föftlichfte

^immclSgabe, ben SInberen ein entner»

oenbe* CSapua ber öeifter. Ellies hängt

eben baüou ab, ob wir tu ihrem üon be*

täubenbem Wohllaut erfüllten 5)unftfreiS

burd) ben — banf ber eigenen ÜDcit^

thätigfeit — in unfer iöcwti&tfcin über»

gegangenen ^bealiSmuS ber fd)öneu, ben

Stoff läuteruben unb üerflärenben <vorm

ben Sinncntaumel sügeln unb beljerrfchen,

ober ob cS uns nur nach Dem narfotifchen

Blüthcnbuft ber löue gelüftet.

25}aS ift bie Seele ber 9Xhtfit? ©0*
burd; unterfcheibet fid) eine blofj rorrcete,

nad) ben ©efc^en ber mufifalifcheu Öram-
matif unb iJogif geftaltete Xonfdjöpfung

üon ben edjtcn Offenbarungen beS öeniuS,

eine gemeine Organifteu»§ugc üon einer

33ach'fdjcn, bie erfte beftc ftilgcredjtc So-

nate ober Sinfonie üon ben gciftfprü»

Ijenben 9JieifterWcrfen ber (Gattung? 2)ie

genauefte Betrachtung beS Materials im

herein mit ber forgfältigften Slualufe ber

üerfchiebetten Satjformeu hat bis jc^t auf

biefe Svagcu noch feine geniigenbe 5(ut»

wort 311 geben üermocht. Ginc ber pfjan*
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taftifc^ften (£. 1h- «. $offniann'fchcn 9lo*

ueUnuT sohlt oon einem wunberlichcn alten

Jlauje, ber nic^t mübe würbe, Die herr*

tieften Sremonefer Zeigen jufammcnau=

faufen unb ju jcrlegcn, um ber cigent*

liefen Ouelle beS ihnen innewohnenben

$Hang$auberS auf bie Spur $u fommeu.

Ungefähr ebenfo feljcn mir bie gebonfeu-

reidje gorfchung fid) abmäßen, baS

innerftc Söcfen ber äMufif aufjuDeden, ihr

ben ^iigj'c^leier abstreifen. %em fmt

jur $eit \l)t Problem ebenfo menig gc*

Iöft mie bie nach bem Si& ber Seele im

menfd)lid)en t'eibc mit Sonbc unb SJitfro-

ffop fpätjcnbc Anatomie. 21ud) noch ber

neuefte Beitrag jur mufifalifchen Sicfthc»

tif (£ie Xonfunft üon Heinrich Slbolf

ftöftlin) fafjt bie gemonneneu 9iefultatc in

ben Safo jufamtnen: „8tuS ben fdjön ge*

orbneten Xonocrhältniffen, au* ben reid)

geglieberten Xonformen tritt und ein gei*

ftigcS (JtwaS entgegen, baS SÖhififaliid)

Schöne, ein unbefinirbareS unb nicht

weiter ju erflärenbes GtwaS, baS ein

fhlfffaß, eine fpecififdje XarftcÜung ber

ewigen %\>ec beS Schönen , ein Stüd ber

$errlid)fcit beS ewigen ©otteSgeiftcö fetbft

ift, fo gut wie bie Schönheit, bie aus bem
flihuthmuS beä ^innamentS unb aus ber

glänjenbcn $rad)t ber im grüf)lina>

fdjmud prangenben sJcatur leud)tct." .ftcifjt

Das aber mein mit bem ©cwufjtfein eines

ungelösten UtätbfclS, mit bem offenen *8e*

fenntniß Des non liquet üon bem Öcgen*

ftanbe fdjeiben?

Seit |er)er hat bie grofjc 3J?ctmal)l ber

SDcufifer wie ber ÜDiufifgclchrtcn einen ob*

jectioen ^ufammenhang jwifd)en ber Xon*

unb (SmpfinDungSmelt angenommen, bie

erftere als bie fünftlcrifdje SBcrförpcrung

ber lefcteren betrachtet. Eingeben! beä

SSorteS: 91n ihren Srüdjten follt ihr fic

erfennen, glaubt biefc Stuffaffung üon beut

38efen ber SBirfung auf baS ber Urfadjc

jd)lie&en $u bürfen. 3war roCnben fid)

im GJegenfafc pr Siffenfdjaft fämmtlichc

Äünfte üorjugöweifc an baS (Gefühl, feine

anbere übt jebodj auf baffelbe einen fo

ftarfen, unmittelbaren unb juglcid) ge»

heimnifjooflen ©influfj wie bie SJiufif.

Sie bringt mit holber ©ewalt in bie üer=

borgenden Xiefen bcS ^jer^enS, macht eS

balb fyimmelljod) jaulen, wir wiffen

nicht warum, balb jutn 2obe betrübt, wir

wiffen wieber niebt warum. Sitem fonft

fönutc fie aber biefc unbefdjränfte $err*

febaft über baS ©emüth üerbanfen als

allein bem Umftanbe, bafj beibe auf bie

nämlichen lönc geftimmt finb, bafj fid)

und im ewig bewegten 55Jeflenfpiel bcS

28of)llautS baS getreue Spiegelbilb ber

in ber menfdjlidjen ©ruft ruhelos auf-

unb nieberwogenben ©mpfinbungen bar=

ftcflt.

XaS allen fünften gemeinfame lnrifd)c

Urclement gelangt in ber 9Jcufif, jumal

in ber inftrumentalen, ücrmöge ber nad)

giebigen $Bcid)t)eit ihre-:- Stoffä, ber mobu--

lationdreic^cn (Sefa^meibigfeit itjrer for-

men pr reinften unb freieften Gutfaltung,

^laftif unb üHaterci finb fa^on bed^aib

fe^r einfilbige Jpcr
(̂
en*fünbigerinncn, weil

fie feinen feelifdjen Vorgang feinem gefamm^
ten Verlauf nad) erfaffen unb fifiren fön»

ncn. ©lofe ber oereinjelte Slugenblirf wirb

üon i^nen feftgc^altcn, aüed Uebrige nnif;

ber 25efd)aucr Ijinjubenfen. Xie $oefie ift

^war mit biefem Langel uuiit behaftet,

aber iljr fe^lt bafür, wenigftend infoweit

fie auf bie tfjeatralifdje Earfteflung Oer-

jid)tet, bie finnlia^e Unmittelbarfeit. Statt

ben mit$utl)eilenbcn 3«^ fltt Su leibhafter

Grfcheinung ju bringen, richtet fic nur

eine 3Wahnung an unfere ^^antafic. Xic

SDcufif ift juglcid) beftimmter unb aagc=

meiner, realer unb ibealer als ba# SBort:

bad eine, weit fie nid)t bie uufer @emüth
bewegenben Wächte lebiglich beim 9camen

ruft, fonbern ihnen fclbft bie löft;

ba* anbere, weil fie jeben 3ufammenhanfl

mit ber äufjcren greifbaren SJirflichfcit

abgeftreift hat.

Ü)ian fann baö t)icr in 93etracf)t gejogene

Söerhältnife nia^t tiarer unb überaeugenber

anfdjaulich machen, al« c3 in jwei fo redjt

ben ftern ber Sache treffenben, ben ^n-
Ijalt eines ganzen muftfalifd)*äfthetifchcu

ShftcmS aufwiegenben ?luSfprüd)cn 9)ccn=

belSfolm'S unb ^auütmann'S gefchchen.

darüber befragt, wad er fich bei feinen

Öiebern ohne Sorte gebaut , erwiberte

jener

:

wirb fo oiel über SJcufif gefprodjen

unb fo Wenig gefagt. ^ch glaube übcr=

haupt, bie Sorte reichen nicht hin ba$u,

unb fänbe id), ba^ fie hinreichten, fo würbe

ich am ®»be gar feine ÜDlufif mehr machen.

— 3>ie äcute beflagen fidj gewöhnlich,

bie SDcufif fei fo üielbeutig ; es fei fo $WfU
fcltjaft, was fic fich babei ju beufen hätten,
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unb bic ©orte öerftäubc boef) ein %c\>ex. meinen ?(u£brud enthält, fnnn bie ©ort-

SRit gefjt cd aber gerabe umgefeljrt. Unb fprndjc mir alt 33cfonbered auSbrütfcn.

nidjt bloß mit ganzen Sieben, aud) mit $ie algcbraifdje formet ftellt bad 3"-'

einzelnen Korten, aud) bie fdjeincii mir cinanberroebeu unb *mirfen ber ftartoren

fo ütclbeutig, fo uubeftimmt, fo mijjüer* bar: - bie Jtactoren unb bad v^robnct in

ftänblid) im SBcrglcid) ,yt einer rechten Gütern. !£>ic .ßaljicitredjnung entmeber

*Dcufif, bie ßinem bic Seele erfüllt mit nur bic gactoreu ober nur bad ^robuet.

taufenb befferen Xingen ald ©orten. %n\c fjat aber bie allgemeine Skbcutung

£ad, mad mir eine SJcufif audfprid)t, bic für itncttblidj üicle ju fe^enbe Grindel-

id) liebe, finb mir nidjt $u unbeftimmte mertl)e. So ift bic SWufif. SWan bat

©cbanfen, um fic in ©orte ju faffen, öftere ben ißcrfud) mad)en fcljen, ben 3n-

fonberu 311 beftimmte. ©0 finbc id) in Ijalt eined ^uftrumentalmufifftüdcd in

allen Herfudjen, biefe öebanfen aud$u ©orten, in einem Wcbidjtc attäjufprcdjcn.

fprcdjcn, cttuaS 9tid)tiged, aber aud) in ! $>ad Slefnltat fann nie befriebigenb au3=

allen ctmad Uugenügenbed, unb fo gcljt ed ' fallen. ©enn ber algcbraifdje ?ftidbrud

mir aud) mit ben ^fjrigcn. 3>ied ift aber » -|- b = c fcfot unb matt in .flaljleu ba-

ttidjt Sfcre Sdjulb, fonbern bie Sdjulb für fejjctt null 2 -}- 3 = 6, fo ift biefe

ber ©orte, bie cd eben nidjt beffer Fönuett. flnmcnbung ber Sormel allerbingd eine

fragen Sic mid), mad id) mir babei ge- ganj richtige ; c3 laffen fid) aber für

badjt fjabe, fo fagc id): gerabc bad unb b unenblid) öicle anbere ©ertlje

LMcb, mic cd baftcfjt. Unb Ijabe id) bei fcfcen, bic c ald eine anbere Summe er*

bem einen ober anberett ein beftimmted geben unb reo bic gactorencomliination

©ort ober beftimmte ©orte im Sinne

gefjabt, fo mag id) bic bod) feinem 2)fen

ebenfo ridjtig bett Sntjalt ber Formel er»

füllt. So mirb aud) biefelbc 9)?ufif fer-

fdjcit audfprcdjen, rocil bad ©ort bem fd)icbenfte ©ortaudlcgung finben föntteu,

einen nidjt fjcifjt, mad cd bem anberett
|

unb oon feiner toirb 511 fagen fein, baft

Ijctfjt, weil nur ba<J i*tcb bem einen baffclbe fic bic erfdjöpfenbe fei, bafe fie bic eigene

iageu, baffelbe Öiefüljl in ilmt ertoeden lidjc unb bic ganje Söebcutung ber ÜOtuftf

fann mic im anbereu, — ein (ttcfüfjl,

bad fid) aber nidjt burd) bicfclbett ©orte

audfpridjt. 9tefignation, Sflelattdjolie,

Öob Öottcd, ^arforce ^agb, — ber eine

traft babei nidjt bad, mad ber anbere;

beut einen ift 9fefignation, mad bem anberen

ÜDfelandjolie; ber britte fann ftdj bei beiben

gar nidjtd redjt ilebfjafted benfen. %a,

menn Gitter üon 9catur ein rcd)t frifd)er

Säger märe, bem tonnte bic s$arforce*

3agb unb bad fiob Wottcd fliemlid) auf

cind fjcraudfomincn, unb für ben märe

roirflid) unb tuatjrbaftig ber .^örncrflaug

aud) bad redjtc Üob (Mottet, ©ir l)örten

baüon ittcfjt«? at« bie ^arforec^flöb, unb

entljalte; biefe ift eben auf baS beftimm^

tefte nur in if)r felbft etttfjatten. 9iid)t

bic ÜWufif l)at ben unbeftimmten Sinn:

ftc fagt einem ^eben baffclbe; fic fprid)t

(littl äWcnfdjcn unb fagt nur mcnfdjlidj

Wcfül)lted. Sine 9)cet)rbeutigfeit fommt
erft 311m iÖorfd)eiu, wenn 3<-*ocr in feiner

©eife ben ©efütjlseinbrutf , ben er cm*

pfängt, in einen befonberen ÖJcbanfeu

faffen, menn er bad flüfüge ©efen ber

SWufit firiren, ba§ Uuau^fpred)lid)c au3=

fprcdjen toill."

^ic oöllige Uebcreiufttmmung jjoifd^en

ben üon mir aufgerufenen claffifdjcn 3eu^

gen ift um fo bcmcrfenSrocrtfjcr, ba feiner

menn mir und mit iljm barüber nod) fo ber beiben oon ber Wuefage beä anberett

oiet berumftritten, mir fätnen nidjt mei
|

irgenb meldje ftenntnig Ijattc; benn bnd

tcr. 2>a3 ©ort bleibt üielbcutig, unb

bie SHufif berftäuben mir ^eibe bod;

redjt.

^auptmaitn'fdje ©erf crfdjien 1853, alfo

fccfjö ^aljrc nadj bent Xobc ÜKenbcU-

fof)n'd, mäfjrcnb ber bie augcfüljrtc Stelle

öcuatt biefelbc Äuffoffung liegt ben . cutf)altcubc ibrief beö fie|jtercu ^mar
folgenbeu ©orten ÜJiori^ .v>nitptittann'^ am 15. Octobcr 1842 gefcfjriebcu, aber

< tic sJZatur ber .§armonif unb ber Wctrif)

}U (^runbc

:

„Xk s
J)iufif ift ber Algebra 31t Oer-

erft 1863 im smeiten «anbc ber ge=

fammclten Xcufmürbigfcitctt ocröffentlidjt

murbc.

gleichen, bic ©ortfpradjc ber ^a^fen* Xic Seele bed mufifaltfdjeu Äunftmerfd

redjnung. ©ad bic s
JJ(itfif im allgc^

I ift bic in ttjm lebenbe unb mebeube ISir«
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pfinbung. Ten brci Soctorcn, bie fein

SScfcn au«machcn, bem Stoff, ber gorm
unb bent Stimmung«gcbalt,cntfpreebenb, ift

aud) feine Söirfung eine breifache, eine

finnficfje, eine fünftlerifd)c, in ber engeren

Öcbeutung biefe« ©orte«, unb eine poc-

tifebe. Tie lefcte muß freiließ al« eine

äufädige, weil Don fubjectioen 33ebin*

gungen abhängige Alflen crfd)cinen, bie

im Tonreid) nur planoofl geregelte Söc-

wegung, flingenbe« gormcnfpicl geworren

wollen.

9üd)t bloß auf bie Starte, aud) auf bie

93cfd)affcnhcit be« muftfaliichcn (Sinbrud«

übt gewiß bic ^nbioibualität be« (Smpfan»

genben mitbeftimmenben (Sinflufe. 3e reiz-

barer unb sugleid) gehaltreicher biefe, um
fo ooQer unb mannigfaltiger tft auch ber in

ihr geroedte Söibcrhafl. Söic bei jeber

in bie Tiefe bringenben feelifchen (Sr{d)üt=

terung, fo tritt aud) bei ber burch bic

Wacht ber Töne herDorßerufenen ein

bunte« Wcmogc oon ©cfürileu, Silbern,

iHorftcflungen in unfer Bewußtfcin. l£«

tft bann, al« ob mir mit einem Ü)ial hell-

fichtig mären, ring« umher bic oerbüllcn-

ben Sdjlcier fielen, nach ollen Seiten hin

ba« innere Wugc in unermeffene fernen

fdjwciftc. ©äbrcnb bie ^bontafic ihre

Schwingen ausbreitet, in ber (Erinnerung

plöKlid) mach unb lebenbig mirb, wa« 3a hrc

lang ftill unb oerborgen in ihrem bunflen

Sdmfee geruht, gleicht ber in bie h^ftigflc

Grrcgung oerfefote unbcwnfjtc Tbcil unferc«

2iMcn« ber fturmberoegten See, ber be*

mußte aber bem mit ben emporgcfpulten

Öchcimniffen ber liefe bebedten Straube.

9lflein hnnbelt c« fich bei folchem Vorgang

immer lebiglid) um ein leere« Spiel ber in

fid) hineintränmenben &*itlfür ? — Sollen

mir ihn ftatt nad) ber Formel: ent

weber - ober nicht oiel mehr unter bem
$cfid)t«punft be«: fowol)l — al« aud)

beuten unb oerftehen, b. I). iöeibo« in ihm

erfennen, Subjcctioe« unb Objectioc«?

3d) glaube ba« Ücfctere unb berufe mich

auf bic thatfächlichc Sahmehmung aller

mufifalifd) Wcbilbeten, felbft jener Vlcfthc

tifer, beren Skrftanb oemeiut, roa* ihre

Gmpftnbung bejaht, öroblotft nicht etwa

in ber Cuoertürc au tfigaro'« Jpodi.^eit

bie au«gclaffcnfte .vSciteifcit, im finale

ber C-inoll-Sinfonie ber ftol^efte Siege«

jnbel? $n fo oielcn ^eethooen'fchcn

Magien erhebt bie rührcnbftc Klage il;rc

Stimme. 9So Wäre ein SJccifter ber Ton-

funft, ber nicht bie Spradie ber ftreube

unb be« Schmerle«, ber Schnfudjt unb

Hoffnung unenblich lauter unb ergreifenber

gerebet, al« e« felbft ba« beweglichfte

Xichterwort je bermocht? 3m eigentlichen

Sinne beweifen läfjt fich freilich^^
ebenfo wenig wie irgenb welcher burd) un-

mittelbare Intuition gewonnene (Sinbrud.

Tcm Urfprung be« mufifalifchen $unft=

wert« mufj bod) wohl feine SBirfung ent^

fprechen. Seil e« nicht bem wägenben
unb prüfenben SSerftanbe, ber bei aOer

echten Urobuction nur al« Öcbülfe gefchäf

tig ift, fonbem bem öcntütf» unb ber

Hhantafie entflammt, finb e« wieberum

biefe beiben, welche oorjugsmoife bie qqv

ftige Aufnahme unb Aneignung ocrmirtcln.

3encr ocriuag immer nur einzelne 9)icrf-

male be« mufifalifd) Schönen ju erfennen.

Gr foUtc fich be«halb befd)cibcn, nicht

ben flnfprud) erbeben, mit feinen 9lu«=

fagen ba« Söefcjt ber Sache ju erfdjöpfcn,

ftatt ihm mit bem 9l;riom Qu«! non e«
in actis non est in mundo bie eigene

Ginfeitigfeit unb ^efchränftheit aufju»*

brängen.

Sdjon bie Spradjc, bic Pon Stimmum
gen, oon ®emüth«bewegungen unb Gr-

fd)ütterungen rebet, ift fich be« innigen

^ufantmenhang« jmifdien ber Ton- unb

Gmpfinbung«mclt beutlich bewußt. £>ier

wie bort ber ewig fich erneuernbe Sikcbicl

oon ^erföhnung unb Gnt$wciung, (Sin»

flang unb Okgcnfat*, Harmonie unb

Tiffonanj. Sllle Gefühle finb inncrlid)

wahrgenommene, $aQ unb SdjaH laut

geworbene Bewegungen. Ter im mufifa*

iijchen ilunftwerf oerförperte Stimmung«-
gebalt ift ein ^robuet ber mannigfaltigften

^actoren. 3,mäd)ft unterfcheiben fich bie

Jone bnreh ihre .v>öbc unb Tiefe, ^t'bcx

einzelne ift aber zugleich je nach feiner

Stiirfe, Tauer unb Klangfarbe jahllofer

iUobificationcu fälng. 3« ganzen Ton-

reihen multiplicirt fid) alle« ba« bi« in«

llneublid)C, unb hin^u fommen tjier uod)

Wbutbmu« unb Tempo mit ihrer unermeß-

liefen Tsüüc charatteriftifcher Untcrfchiebc.

tf* wäre felbft gegenüber ber einfad)fteu,

fur^atbmigftcn l'ielobic ein fehr umftänb«

Itctjcc- lMcid)äft, fämmtliche beren SBefen

beöingenbe l'iomeute aufzuzählen.
s
ii<er

oerntöchte nun erft ben ^eftaltenreichtlium

in feine ?ltome 31t jcrlegen, ber fid) in
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einer 5ugc, in einem Sonatenfafo aus*

breitet ! £er mufifalifd)c Grinbrucf entwicht

fid) j$on burd) bie große, $u ibealer ©in*

beit aufammengefaßte SDtonnigfaltigfcit

feine* Inhalt* ber erfdjöpfeuben Slnalnfe.

Sief eingeprägt ift bem ©cmüth be£

SKenjdjen ber (Glaube an eine Urüerwanbt*

fcoaft $wifd)en bent fahren, ©uten unb

Sd)önen. SBir at>nen in ihnen ein ®e»

meinfameä, beffen üerfdjiebene (£rfd)et

nungäformen ben einzelnen Seiten unferer

breigetheilten, al$ Vernunft, SBille unb

ömpfinbung fid) bethätigenben SWatur cnt<

iprechen. 2öiffenfchaft, ^Religion unb St unft,

wie weit i 1' vc 2Bcgc nud) Dielfad) au* ein-

auber gehen, finb bennod) eine» ©lutea,

ftinber beffelbcn, mitten in ber Irübljeit,

^wiefpaltigfcit unb Wcbunbcnheit bc*

(£nblid)en nach Klarheit, naef) innerer t£p

löfung unb Befreiung ringeuben ©eifteö.

rtür uns hanbelt cd fid) ^uxiädi 1 1 um bat

enge gefd)wifterliche ©erhältniß jwifd)cn

bem ©utcu unb Schönen, übermale ift

cd bie Spraye, bie folcfjcd bezeugt, inbem

fic bei unzähligen (Gelegenheiten beibc

©egriffe üertaufdit, ja fogar mit bem
einen bie hödjfte Steigerung beS anberen

auabrüdt unb umgcfeljrt. ®ut nennt fie

jebeS SBcrf, in welkem ber fünftlcrifd)c

©runbgebanfe $u über^eugenber (Srfchci-

nung gelangt, unb gegenüber ber firtlidj

üotlenbeten ^erfönlidjfeit reben wir üon

einer fdjöncn Seele , einer febönen $nbi=

üibualität.

Sobalb basfiebcu berißölfcr nicht mehr

gan$ aufgebt in bem ftampf um* $afcin,

gefeilt fid) ftum ^riefter ber 2)id)tcr.

Horner f)Qt ben ©rieben ihre Ööttcr

gemalt, bie erhabenftcu ©ifionen, bie

tieffinnigften Offenbarungen bc* alten wie

be* neuen ©unbe* finb üom #aud) ber

^oefic umfloffcn. .ßmifchen ilimft unb

Religion waltet bie innigftc 2Bcd)idbc$ic-

hung. 2Bic bie eine üon ber anberen

taufenbfältig befrudjtct worbeu, fo ift fic

biefer hinwieberum bie l)ülfrcid)ftc ÖJcnoffin

gemefen, bie mit ihren Serien ba* ewig

ilnbegreiflid)c beglaubigt, ihm burd) ben

gauber ber Schönheit bie £>er,$cn er*

fdjloffcu. 21 Hc fünfte wurzln in einem

religiöfen ©cbürfniß, üerbanfeu bemfelbcn

ifjr erfteö üöad)*tf)um unb öcbciljcn. Um
bas ihnen eingeborene Vermögen nad)

jeber SRichtung Inn ju betätigen, ben gc*

fammten ^nb,alt bc* mcnfdjlichen SBcfenS

miber^ufpiegeln, mußten fic fid) üon bem

mütterlichen ©oben ablöfeu. Söie wof)l

fic nun aber aud) baran gethan, im fri»

fcfjert, fröhlichen SchaffenSbraug bie ganje

farbenreiche, üielgeftaltigc SJcannigfalrigfcit

be* ^rbifdjen ju umfaffen , — iljrc üor-

nehmftc Slufgabe, ba* böchftc $iel, btm
alle fdjeinbar nod) fo weit abfaiweifenben

©ahnen jule^t emporfü^ren, bleibt bod}

bie lebenbige ©erförperung, ber finnfäflige
sHudbrurf, bie laute, enbgültigc ©cjat)ung

jener urfpriinglia^cn Harmonie, bnrer)

meldjc bad ®utc unb ba« Sdjöne aU
grüdite eincö Stammet, atä Sludftral)-

lungen bc« nämlichen i'idjtcö fic^ er-

weifen.

SBiclIci(^t bie wefcntlid)ftc Seite meine»

^^ema« würbe unerörtert bleiben, wollte

id) ber fdjwicrigen ftrage nad) ber ctl)ifd)cn

Söcbcutung ber SWufif auö bem SBegc

gc^en. Xie 0tten fcb,riebcn biefer einen

fo tief greifenben (Siufluft auf bie ©ilbung

beö (£b,arafter3 ^u, baß ^lato wie Slri<

ftotelcö ben ©cgenftanb für wichtig genug

gelten, um ümi in ber Sefjrc üom Staat

unb beffeu Aufgaben abjub,anbeln, bafj

ber C?inc gewiffe Ionweifen, als ben guten

Sitten gefänrlid), nicht gcbulbet fel)cn

wollte, ber 3lnbere in ber richtig geleiteten

praltifdjcn 33efd)äftigung mit unferer fiunft

cincö ber wcrtrjbollften aUgcmciucn @rjic=

tjungSmittel crblidtc. ,,'fßcr fid) mit

©ifer (fagt ^lutard)) berjenigen §lrt üon

SRufif wibmet, welche eine ben ®eift bxU

beube unb crjicfycnbe Straft hat, unb in

ber 3»>flcnfe we nöthige Anleitung baju

erhalt, ber Wirb baö Schöne loben unb

bewunbern, ba8 (Megentheil üerWcrfen,

in ber 2Rufif wie in anberen ^Dingen.

Sin foldjer ÜJcenfd) wirb feber uncblen

£>anblung fern bleiben, unb ber größte

Mufccn, ben er auö ber 3Jcufif jieht, wirb

ber fein, baß er au feinem unb beö SBater«

(anbeö ©eftcu fid) feine unharmonifchc

JHcbe unb Z$at erlaubt, fonbern immer
unb überaü ^luftanb unb Mäßigung be*

wahrt."

5Öoetiu£, ber im fcd)ötcu ^{ahrhunbert

unferer 3e'trechnung mit heißem ©emiihen

^ufammengetragen, wad einft bie Wric*

d)cn, bie 93cufif anlaugcnb, gebadjt unb

4ö*
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gcfcf)riebcu, berbrcitet fid) gleich in ber

Üßorrebc feincä if)r gctvibmctcn SBcrfcö

barüber, bog fic bic ftäbigfcit, fittlichcn

9cufecn unb Sdjabcn 51t ftifteu, in fyotym

SWoftc brfi^e.

©0 oft 2utr)er auf feine geliebte Ion*

fünft 311 fprccr)cn tomint, ift ir)m ba3

£>cr$ boU oon Sreube, Söctouuberung nnb

Xanfbarfcit. Gr nennt fie eine bcr

fdjöiiften nnb t)crrlicr)ften ®abcn Motte*,

jocldjer bcr Satan fef)r getnb ift, bamit

man biel 2(nfcd)tuug unb böfe ©cbanfen

oertreibt. „Üftuficam t)abc id) allzeit

lieb gehabt, voer biefc ftunft fann, bcr ift

guter säxt, 511 Mein gcfdjicft. SÖcan mufc

9)cuficam bon Wotf> tocgen in Schuten

behalten. Gin 3d)ulmeiftcr mufj fingen

tonnen, fonft fet)e id) ihn nid)t an. sH?an

fotl aud) junge (Mefellcn 511m sJkcbigtamt

nicht berorbnen, fie höben fid) beim in

bcr Schule mohl ocrfudjt unb geübt. . .

SBcr bie ÜJcuficam bcradjtct, mic beim

alte Schwärmer tfjuu, mit beneu bin

id) nidjt aufrieben; benn bic SÜhifif ift

eine öiabe unb ein Ocfdjcnt trotte«,

nicht ein 9Jccufd)engcfd)enf. So oertreibt

fic aud) ben leufel unb macht bic Ücutc

fröhlich, man bergiffet babei alles äornä,

Unfciifd)tjcit, £>offaf)rt unb anbercr Softer.

5d) gebe nod) bcr Hjeotogic bcr SOiufif

ben nädjftcn Soattti unb bie Ijödjfte Gt)rc

. . . nid)tö auf Grbcu träftiger ift, bie

traurigen fröf)lid), bic fröhlichen trau-

rig, bie Verjagten l;crjf)aft 311 machen,

bic .froffäfjrtigcn jnr £emutf) ju reiben,

bie hifeige unb übermäßige Siebe jit

ftiflen unb ju bämpfen, ben Üfteib unb

§afj 511 minbern, unb 10er fann aUc Bc*

roegnng beä menfdjlidjen £erjcn$, vocldje

bic Seutc regieren unb cntiucber ju 2 ngcnb

ober 51t Softer reiben unb treiben, erjät)'

(eil? . . . Tamm toill id} ^ebcrmnnn unb

fonberlid) jungen Scutcn biefc föunft

befehlen unb fic hiermit ermahnet haben,

ba& fic ifjiieu biefc föftlidjc, nüfolidic unb

fröf;tid;e Grcatur Ötottcö tljcucr, lieb unb

wert!) fein laffen, burd) welche Grfcuntuift

nnb fleißige Uebung fic 311 Reiten böfe

Öebanfen oertreiben unb aud) böfe ©cfell=

fdjaft nnb anbere Untugcnb uermeiben

rönnen."
sD?andi Weifet unb berebter SOfotub Imt

auf ähnliche Slrt bic SCRac^t bcr OTufit

gepriefen. Xajj wie Sutfjcr aud) Sf)afc*

fpearc mit tt)ven ^crädjtcrn nidjt aufrieben

gciocfcn, bafür fleugen bic felbft glcichfam

in füfteften 2Bof)llaut getauchten Sorte

feine« Sordino im Sdjlufjact bcö ftauj*

mann* bon beliebig, ^c t)errlid)ere

s#lütl)cn aber bie Xonfunft im Saufe bcr

legten brei 3at)rr)nnberte getrieben, je

bcoor$ugter ber tylafy ift, welchen fic unter

ben unfer-moberncä Seben bcrjerrftr)enben

CSuttiirmäa^ten eingenommen, um fo feltc^

ncr pflegt auffäfliger SBeife bie 9iebe oon

Ü)tem cttjifdjcn ©ct)altc ju fein. %a, mer

iljr übcrr)aupt einen foldjen beimifjt, gerätt)

tjeut^utage leicht in Ö*efar)r, für einen

fonberbaren Sdjioärmer, für einen trau»

menben s^r)antaften unb ©ciftcrier)er ge=

galten ju locrbeu. Unfia^cr unb fa^ioan--

fenb genug ift freilid) ber 53obcn, auf bem

fid) bie fotgeube Untcrfucfumg bewegt.

Statt iljren (Megenftanb $u erfa^öpfen,

toirb fic ficr) begnügen muffen, nur beffen

Oberfläche 311 ftreifen.

3n loie meit an unferer ftttlic^en (fr-

Siebung bic SUhifif beseitigt ift, tjängl

bon ben ©renken itjrc^ ^ru^brud^oerntD^

genö ab. 5C reid)cr unb bebeutfamer

baö le^tcre fict) barftcllt, um fo fd)ioerer

mirb ber bon it)r geübte Ginflug in?

Wcioid)t falten. §\t fie toirflia) Seelen»

fnnberin
, fo mufe fic jugleia^ Seclenbil^

ncrin fein. $Ber itjr bie erftere Gigeu*

fcfjoft jugeftet)t, tann ihr unmöglich, bic

jioeitc abfprcdien. ©rje id) jebod) bit*

fem fdjioierigftcn Xt)eil unferer ganzen

Betrachtung mich menbe, finb jnoörberft

einige anbere fünfte herbor^uheben, bic

mit feiner äftr)ctifchcn X^eorie etroa» ju

fdjaffen haben unb barum fchroerlidjirgenb

mclchcr Ginrebe begegnen roerben.

V(uch in ben ber Grljolung gemibnicten

Stunbeu follcn mir nie gan^ uuthätig

fein, fouberu lebiglich au bie Stelle be*

gcioohntcn XagemcrfS folchc Befchäftb

gungen fe^cu, melche ben burd) jenes

nicht in Slnfprud; genommenen fträften

freien Spielraum gemähren. 3f wtji fie

biefe Aufgabe erfüllen, um fo größer ift

fomol)l ber mit ihnen berbunbene ©cnuß

mic nameuttid) auch bcr burd) fie geftiftete

Pütjen. 58cjcichnet bod) fchon bcr ^oltr

munb ben ajcüfeiggang alvj aller iafter

Quelle unb Anfang. Gin tiefer Sinn liegt

in bem echten unb rechten Spiel. GS ift

bem SDcenfdjen nicht minber notlnoenbig

unb fegenöreid) ald bcr Schlaf, wirft

fänftigeub unb bcfchtoidjtigenb, aber auet)
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erfrifd)cnb unb auregeub, töft bic burch

ben Gruft ber Arbeit ju fdjarf gefpanntcu

Saiten ber Seele unb bringt bafür anbere,

bie bis bahiu fdjtaff unb ftiimm geblieben,

in Sdimingung, erftattet ben aufgebrauchten

Ärnftuorratr) unferem SBcfcu jurütf unb

fporut zugleich baffelbc }« neuer fröl;lidjer

Vctfjätigung.

Daß gern zur 3Jcuße fich üor Ottern

bie 2ttufe gefeilt, baran mahnt jefjon bie

bebcutungSüoHe$fangähnlid)feitbcr beiben

Jtöörter. SlriftotelcS rühmte beSfjalb ber

Donfunft nach, fic fefee bie ÜJcenfchen in

ben Staub, auf eine fchönc 9frt müßig in

fein, gewöhne fie, fid) auf bie rechte SBeife

freuen zu fönnen (öq&ü? xaiQetv). Gr

Zählt fie zu ben Dingen, bie in ber §UQCnb
gelernt werben füllen, toeil bie praftifche

iöefcfjöftigung mit t|t bie unerläßliche

Okunblage für bie Vilbung beS mufifalü

fehen QJefdnuadS unb UrtheilS fei. ^oft

in i u eS mid) bebüufen, als ob ein fetjalf*

IjafteS l'äeheln um bie ftrengen kippen

bes i*ljilofopl)eu fehwebte, wäfjreub er

hinzufügt: „UeberbieS tf>ut cd auaVJcoth,

baß bie ßinber eine unterljaltenbc iöefdjäf^

tigung ^aben, unb es barf bie Wtnbcr-

flapper bes 9lrcf)t)taS für feine üble Grfin

bung gelten, bic man beu Stinbern giebt,

bamit fie, wäfjrenb fic fich bamit abgeben,

nia*)tS im £>aufe jerbrea^en; benn baS

ftinb fann nicht ftiH fifoen. %cnc$ Spiel*

werf nun paßt für bic Kleinen, ber SRitfü*

uuterrictjt ift bagegen eine Stlapper für

bic größeren Knaben." $i*enn bie Volfs

id)ule aud) zum Singen ihre 3öglingc

eifrig anhält, fo erweift fic ihnen ba*

mit eine SJohltfwt für baS ganze l'cben.

Denn felbft bie befdjeibenfte Ärt fünft»

lerifcfjer ißethätigung wirft ber iKoljljcit

unb Vermilberung ber Sitten entgegen.

(Sin aUbcfauntcS geflügeltes Utfort traut

barum aud) fingenben 9Jccnfdjcn nichts

VöfcS ju.

Stets bebarf cd ber Vcrmittclung, auf

baß ein Donwerf lebenbig werbe, bic

tobten ßtffcrn unb Seiten, in bie fein

(Meift gebannt ift, 51t reben beginnen. Die

l)icrauf gerid)tctc Dhättgfcit üerbinbet in

uuuerg(eid)(trf)cr ©eife fämmtlicrje Gigen^

fdiaften, bic ben Gfmraftcr alles cbleren

Spiels ausmachen. 9iicr)t oj)nc guten

Öirunb braudjt be*f)alb bic Spradjc biefen

WnSbrnd für bic meiften Birten ber mufi=

falifdjen 9tcprobitction. (Sin Spielen in

beS SUortcS beftem unb fchönftem Sinne

ift cd in ber Dlmt, wenn wir ben ©cbil-

beu ber tonbiajtenbeu ^?f)antafie bie

gefdjloffcueu flippen öffnen. Grholuug

unb Anregung, öcuuß unb Wqdjäftigfcit

finb babei aufs innigftc mit ciuanbcr öer-

fdjmoljcn. hieraus erflärt fid) bie hohe,

allgemein päbagogifdjc Vcbeutung bcs

mufifalifchen Dilettantismus, feine innere

Berechtigung unb 3uglcid) feine maffciu

hafte Verbreitung. Gr üerbauft VcibeS

bem Umftanb, baß Icbiglid) ber Grmcrb

gewiffer ^ertigfeiten uns jur ^rcunbin

unb ©enoffin eine ftunft gewinnt, bic fo

willfährig wie feine anbere fid) jebem

Vcbürfniß anfdjmicgt. Sic tröffet bic

Xraucrnben unb frol^lodt mit ben ^röf)-

lid)cn. 3ntmcr unfercS 9tufcS gewärtig,

nerfdjeudjt fic bie gau$c fdjwar^c Sdjar

oou Srajjen, Wefpenftcrn unb Dämonen,
weldje ber fruchtbare Sd)oß ber Ginfant-

feit gebiert, ÖJram unb sJÜJißmutl), Wngft,

Sorgen, ^tueifet unb oor Slllem ber

i'angcnwcilc fcfjnöbe Qual. Die SMufif

geljört p ben gütigften Seen, bie um ben

häuslichen £>erb walten, unb Wie fie 511m

VJebcn ber gamilic bie SMcihe bcS Sdjöuen

fügt, fo ocrebclt fie jeben gefelligcn Ver-

fchr. Spcnbct fic uuS folchergeftalt, wo-

hin wir auch bliden, auS Döllen ^äubcu
ben Segen edjtefter Humanität, wer

möchte ba nicht in ben treuherzigen 3luS-

fpruch fiuther'S cinftimmeu: „9Ku|ica ift

eine halbe DiSciplin unb 3»d)tmcifteriu,

fo bic bleute gclinber, fanftmüthiger, fitt*

famer unb oemünftiger madjt."

©on päbagogifehern SEBcrthc ift nun

freilid) jebe unferc sJ)cußc würbig füHenbc

33efd)äftigung. Sollte benn aber bie

^Vcufif nicht nod) oiel unmittelbareren

Wntljcil an bcrfittlidjenGrjichuugbnburd)

nehmen fönnen, baß fie einen ethifdjeu

Öefjalt in fich felbft trüge, glcicf)fam bas

föftlichc Wcfäß abgäbe, baS ihn uns bar-

böte? Unzweifelhaft muß man ihr bieS

Vermögen jugeftehen, fobalb fie, bemSllIeS

beutenben unb erflärenben SBortc fid)

beigcfellcnb ,
irgenb weldjen erbaultdKu

Icjt uns ju Öemüthc führt. Die ben

Döncn eigene elementare öewalt ift um
fo größer, wenn ihnen bic mcnfdjlichc

Stimme jum Organ bient. Vor uidjts

Ruberem öffnen fich bic Pforten ber Seele

weiter als oor bem gelungenen Sporte.

GS wirb ihm beSfmtb aud) bei oüen Bkr<
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fcn bcr 3fl"&erci u"b 93cfd)Wörung eine

[o cinflufirctd)e Wolle $ugefd)ricben, baft

in ben romanifchen Sprachen 8n« ober

©injingcil (enchanter, incantare) gleich

bebeutenb ift mit Vcjaubern.

3wifd)cn ^oefic unb Sötufif ftnbet bie

innigfte SSechfetwirfung ftatt. ©eil fie,

einonber aufs mannigfachfte fteigernb unb

ergänjenb, unwibcrftchlich bic $>er$en mit

fid) fortreiten, finb bie einträchtig oer*

bunbenen Sdjweftern feit jeher ber Stirdje

treue ©el)ülfcn gewefen. 2SaS märe ber

©otteSbicnft ohne ©efang, auf beffen

anbad)twetfenbe ßraft fd)on bcr ^eilige

Stuguftin baS gröfete ©ewid)t legte. $>ie

biefen $unft betreffenbe fo fdjöne ©teile

in ben Sonfeffionen (X, 33) tautet:

„ftartnädiger trafen unb unterjochten mich

bie Vergnügungen ber Otjren, aber bu

haft mich gclöft unb befreit. Sinti werbe

id) oon ben fchönen, funftreid)en Sttclobicn

beiner fctobgefänge erfreut, nicht behcrrfd)t,

benn id) fann mid) oon ihnen menben, mann
id) will, unb achte liolicr bie fie befeetenben

©orte. 3)od) gebe idt) ihnen üietleid)t 311

oicl (Sfjrc, menu id) meine, bie ^eiligen

©orte entflammen buretj foldjen ©efang
bie Seele höher unb ^eiliger, unb jebem

geiftigen ©efnljtc entfprechen gemiffe melo=

bifd)e Xöne, burd) bic eS, oermanbt mit

ihnen, ermeeft werbe. $tber oft toirb bod)

mehr baS finnliche als baS geiftige Dljr

baoon ergriffen, unb bann fül)le id) biefen

5el)ler erft hernach. 3nweilen werbe id)

aua), um biefe Üäufdmng 511 oerbüten,

$u ftreng, wünfehe faft, alle biefe 9JJelo«

bien möchten mir unb ber itirchc oer

fehwinben, unb halte bie (linridjtung beS

VifcfjofS 9ltl)anafiuS oon Wleraubrien für

fdjirflicher, nach welcher bie $falmen unb

üobgefänge in einem Sone oorgetrageu

toerben, ber mehr Sprache als ©efang
ift. ©enn id) aber ber !Xt)ränen gebenfe,

bie mir $11 Anfang meiner Verehrung

biefe äftelobicn cntlodtcn, unb menn id)

aucl) jefct noc^ gerührt merbc, nid)t Oon

ben äUelobien allein, fonbem oon itirer

frönen Uebereiuftimmung mit ben ©orten,

jo erfenue id) ben großen s
Jiufcen biefer

Einrichtungen wieber."

©ic wenig auch Rüther Verlangen gc*

tragen nad) bem prunfenben Scftflcwaub,

mit welchem ber (SultuS ber römifd)en

Stirdjc, „mo ber OMtalten Jüflc oerfchmeu*

berifd) aus ©aub unb 3cdc quillt", fid)

umgeben, bie bem fatr)otifd)en 9?ituat oon

SlltcrS her eigene mufifalifd)e ©eit)e hielt

er bennoch fo hoch in iSffrm, ba& er

jenem jaljlreidje Seifen entlehnte unb fie

ben Seinigen mit ber 9Jcat)nung jum Ö5e

brauch barbot: „2llfo bafj folcher fd)öner

Schmud ber 9Hufica in rechtem Vraud)

ihrem lieben Schöpfer unb feinen (Shriften

bienc, bafc er gelobet unb geehret, mir

aber burd) fein heiliges ©ort mit füfjem

©cfang inS £>er$ getrieben, gebeffert unb

geftärft werben im ©lauben." Öewifj,

baS ift e§, mit füßer ©ematt treiben bie

Xönc ben oon ihnen oerfünbeten Xeft infl

$crj ber Sänger wie ber £>örer. 3Bcr

je ber ?tufführung einer ©ach'fchen llan^

täte, eines 4?änbcffcf)en Oratoriums in

rcd)ter Stunbe beigewohnt, ber hat es an

fich erfahren, welche ergreifenbc QnntttteU

barfeit hier bic biblifd)cn Ueberliefcrungeu

gewonnen. Üian wenbe aber nicht ein,

ba§ bie ben gefammten inneren 2Renfdien

crfd)ütternbe unb aufwühlenbe Sfenftf

babei gleichfam nur ben Dienft ber ^?flug-

fchar oerridjtete, bajj fie lebiglich bie tiefen

furchen riffe, in bie baS 3Bort allerlei

gebeihlichen Samen ftreute. Wein, fie

oermag oon allem innerlich (£mpfuubcnen

unb Erlebten, alfo auch ü£m jeber Regung
gläubigen £>offenS, SehnenS, Vertrauens

bis ju bem $rabe wahrhaftiges 3eu9n<B

abzulegen, bafj fie felbft einen sÄuSbmcf

hat für bie ben grofjen firchlicheu Öeuoffen^

fchaften cntfprechcnbcu charafteriftifchen

Unterfchiebe beS religiöfen VcbürfuiffeS.

Die erbenentrüdte XranSfcenbeni unb

Erhabenheit bcr an einen feierlichen

Sieigen himmlifchcr (Deftaltcn gemahnenbeu

^aleftrina'fchen ^olrjphonic fpicgelt ben

feclifchen ©ehalt beS JlatholiciSmuS nicht

minber getreu wieber als bie ben oer-

borgenften liefen beS beutfd)en ©emütljc*

entftammten Schöpfungen unferer alten

proteftantifcheu
s
J)icifter ben ©eift ber

9leformation.

Wn rcinften unb freieften offenbart fid)

baS SSBefen ber Xonfunft in ber Sprache

ber ^nftrumentc. fBit müffen beShalb

oor Slllem oon biefer Antwort auf bic

Srage begehren, ob bie SRufH oennöge

il)reS eigenften ©crtheS unb ©chalteS 311

unferer ftttlicheu Vilbung etwas beitragen

fönue. Üöcr beS unerschütterlichen (Glau-

bens ift, bajj in bem ätherischen öeibe

ber löuc eine lebenbige Seele wohnt, ber
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©umprecf)t:

roirb feineu STugeublitf über beif Sinn
be* eingeholten Söefc^eibe^ in Zweifel fein.

Ter innige 3ufammenfjang jwiföen bem

©uten unb Schönen würbe föon fjeröor*

gehoben. £>fwc ir)n märe jebe auf bie

iarftellung be« lederen gerichtete Zrjä-

tigfeit teerer Schein, ein tbörid)te« Spiet

ber ^r)antafie. Za« etliche 3bcol ift

nid)t« Wnbcre« al« bie Befreiung au« bel-

ange unb 9tohheit felbftfüdjtigcr Zriebe

unb 3ntereffen , al« bie (Erweiterung unb

Serebeämg be« einzelnen $ch« jur in

ftdj üollenbetcn menfdjlichen ^crfönlid^eit,

r
iur fehonen 3"biüibualität. Sämmtlidje

Stunfte finb je nach ih«m 2lu«brutfö»

oermögen an ber $erwirflid)ung biefe«

3beal« beseitigt. Unter ihnen ninunt

bie ^oefie al« bie geiftigfte öon allen ben

erften ^lafc ein.

£biüof)l bie Zonfunft fchled)terbingS

nicht« mit ber 2öelt be« ©ebanfen« ju

iajaffen hat, fann man boch öon gewiffeu

Sinologien ^tuifdjc :i ber SUcetaphöfit unb

Snftrumcntalmufif reben. 33eibe fchmeben

in oornebmer Jpöf)e über bem mirren

©etümmel ber gemeinen 2Birflid)feit. Um
ab|tractc begriffe fjanbelt e« fich, in ber

einen, um gegenftanb«lofe Gefühle unb

Stimmungen in ber anbereu. 3>ene l)at

jum 3nt)att bie allgemeinften Zenfformen,

biefe bie Urrlmthmen alle« (Smpfinben«.

2e^r fcfjön fagt Zaüib Sricbrid; Strauß:

„3u bem 2Jccerc öon Harmonie, ba«

unfere grofjen Zonfcfeer um un« ergiefeen,

ba ücrfdjwebt unb töft fich alle« irbiferje

2tfeh, ba fehen mir audj mie burd) einen

Räuber alle bie Surfen hinmeggetitgt,

bie un« fonft mit aller 2)fühe uid)t gelin*

gen mill, öon un« ab^umafdjen." Sowohl
in SHüdficht auf ihren ahnung«= unb geheim»

nifmoüen 2lu«brud mie auf beffen Ur-

bilblichfeit ift bie inftrumentalc tt'unft —
freilich nur bie cctjte unb mahre, nicht

bie jur ^rogrammmufif entartete unb

öeräufeerlicrjte — burcj)au« fumbolifdjer

"JJatur. Selbft gelöft öon jeber löejichung

$ur greifßareu s
JÖirflicf)feit, erlöft fic auch

ba« in fie fich öcrfenfcnbc Okmüth au«

bem ÜBanne feinet egoiftifcheu Sonber-

leben«. Zcnn hinter ihr im mefenlofen

Scheine liegt, wa« un« Vllle bänbigt, ba«

©emeine. sJciajt 3Bot)l unb SBef) be« C£iu»

meinen erheben hier ihre Stimme, fonbern

ber ganzen Üftenfchheit 5rcubc unb Jam-
mer.

arum treiben wir 9Rufü? B86

©rofj unb meit finb aber barum aud)

bie ^er^cu geroefen, au« beneu ber Oorn
ber befreienben Zone emporgequollen.

Keiner unter unferen erlauchten iKeifteru

hat ben (Glauben an bie ciuträd)tige £ar»

monie smifdjen ber fünftlerifchen unb

mcnfehliehen s#erföntichfeit fiügen geftraft.

Sie follte c« auch anber« fein? ©bie

Jrüchtc machfen nur an eblen ©äumen.
©ine unfaubere Seele fpenbet ebenfo

menig reinen Sang unb Klang mie ein

faulenber Sumpf frifcr)c« öucllwafier.

2)üt bem alten SBort: „Gute 3Jccnfchen,

aber fchledjtc äflufifanten", fyat e« qewifj

feine
s
Jiichrigfeit, nur hüte man fich bor

ber Umfehr. 9cicht« ift bem echten Öeniu«

frember al« bie fleinlichen fünfte berech»

nenber Sift unb Zäufd)ung, mit benen

fchou manche« gefdjmcibigc Zalent feine

fittlichen Zefecte, unb jwar feine«weg«

immer ohne allen (Srfolg, )U oerhüaen

gefucht. Vielleicht mehr noch al« jeber

anbere Künftlcr gel)ord)t ber SDhififer Don

Oiotte« önaben, bem bie Grfinbung unmit»

telbar au« bem ©cmüthe ftrömt, einer

gebieterifdjen sJcothmcnbigfeit, bem fatego*

rifdjen 3"^eratiü feiner Diatur. SBenu

irgenbmo, fo gilt oon ihm: le style c'est

Thomme. Zenn ma« mir au« feiner

^>anb empfangen, ift ftet« ein abgelöfte«,

5U gegenftänblichcr Grfcheinung oerför»

perte« Stücf feine« eigeufteu SBefcn«.

3ebe« feiner SBerfc ruft un« 311: $ch

fter)e hier, ich fa"" anber«, ©ott

helfe mir.

^h^e fittliaj erjiehenbe Straft oerbauft

alfo bie SDcufif bem Vermögen , ben man=

nigfachfteu Stimmung«gehalt in urfprüng-

lichfter Feinheit unb Allgemeinheit, sub

»pecie aeterni 311m 3lu«brucf 3U bringen.

X'lriftotele« burfte barum öon ihr behaup-

ten, fie mirfe auf bie 23ilbung bes Gharaf*

ter« in ähnlicher JSJeife mie bie gi)inuafti*

fehen iöemegungen auf bie be« Körper«.

3m Slbel ber Gmpfinbung ftettt fich wtÄ

bereu i)öd)\tc qualitative , in ber Reiben-

fdjaft bie äufjerfte quautitatiöc Steigerung

be« (Gefühl« bar. ^öeibe finb aber un^er^

treunliche Üicnoffen ber üoübürtigeu muffta*

lifd)eu Genialität, iöeöor id) meiter fort»

fahre, mag junädjft ein Wnbercr an meiner

Statt einen Wugcublitf ba« siÖort ergreif

fen. Zie folgenben Sä^e, bie, mie mich

bünft, auf bie hier in Grmägung gezogene

Örage helle« Sicht werfen, finb SB.
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686 3lluftrtrtc Xcutidjc Woiiat^ljcftc.

föicljl'd „Sulturftubien aud brci %al)x= il)r aud bem tief Verborgenen Urgrunbc

ljunberten" entlehnt. „Die mobernc ÜÜJufU ber menfdjlidjcn Watur gemerftcu Wädjtc

jdjeint meift tetbeufd)oftlicf) ,
ofjne ed 511 nidjt in äud)t(ofem Sturm unb Drang

fein; bie claffifc^e aber ift Ictbeiifd;aft(ic%, milbe fetten ber Sclbftüernicfytung coli

olnie ed 51t fdjeinen. . . ÜJtan jagt , ber bringen, fonbern, burd) einen unbengfamen

geborene Stünftler folgt feinem Gkniud. fünftlerifdjcn SBillen gebügelt, gclenft, in

Tiefer öeniud aber ift bad Öefammtbe* bie golbene Lüftung bed 2Jfafied gebannt,

mufjtfcin unferer fittlidjen, intellectuellen ben fjödjftcn Siegerpreis afled Sebent unb

unb äfttjetifdjen Sßerfönlidjfeit, roelajed und Strebend, dingend unb kämpfend, bie

ald ein Ijimmlifdjcr Sd)uögerft gerabe innere Befreiung unb ©icbergeburt, und

bann am rid)tigften füf)rt, menn und bie gewinnen Ijelfen. Ütfo mir audj ben Dongc*

Scibenfdjaft bed Sdjaffend gar nid>t metjr , ftalteu Sebaftian s#ad)'d naljcu, ftet* ift ed,

flum oerftänbig jerglicbernben Wadjbenfen
l
ald ob fteuer aud Seifen brädje. 2Bcr erft

fommen läfjt. Der Stümper componirt bie 33cfreiubung gegenüber if>ren fpröbeu

franffjaft, incorreet, formlod, inbem er Sonnen übermuuben, ber gemnfjrt mit

leibenfdjaftlid) componirt; ber claffifdje '
immer fteigenber SBemunberung bie in ifjuen

Weifter bagegen, ber 9J?ann bed ©eniud, glüfjenbe unb fprüfjenbe SlraftfüOe bed

fe|jt niemald correcter unb formooflenbeter, Audbrurfd. 3Bo£l barf Stiehl Don §änbel

nid menn er fict) uir l)öd)|ten i'cibenfcfwft rüfjmen: „Seine feft unb ftetig in füljneu

aufgcfd)mungcn I)at. . . Died aber ift Sd)rittcn üorfdjrcitenben 93äffe, bie feiner

frad
s.öcfrud)tenbe bed Stubiumd aller cdjt JRfnjtljmif uor aßen anberen 2JJciftern beu

claftifcfKMi Jlunftmerfc, bafe in iljneu ber fbuiglid) gemeffenen Sdjmung geben, finb

tSonffict jmifdjeu ^eibcnfdjaft unb iöerftanb mir tief in bie Seele gegangen ; unb in

gefdjlidjtcA erfdjeint burdj ben Öeniud, mancher üebendlage fnm ed mir fdjou uor,

bafj ©iafj unb SRufje in iljnen bad v^ro= atd muffe id) fclber je&t feft üorfdjrciteu

buet ber tiefften iöemegung ift, bafj fie und roic ein in Octauengängen cinfjcrbrötjneu:

leibenfdjaftdlod bebünfen, menn mir fie ber ^pänbeffa^er Örunbbafj. Der mann*
$um erften 9)?al fefjen, aber mefjr unb metjr fjaftc Gruft biefer Sftufif mädjft hinein in

ber gcroaltigften Seibenfctjaft 00U, je tiefer
j

ben ISlmrafter beffen, ber fie mit Eingabe

mir ifjnen ind .'perj flauen... SBetmlftubirt Darum foll, mer ein rechter

aber jened fjarmonifdjc (Mefammtbemuftt* SRanti merben Brill, feine fjiftorifaVn

fein fctjlt, tueldjed und in allem Sturm Ühifitftubien mit.pänbcl anheben." ©leicht

ber Seibenfdjnft öor bem Unuernttnftigen nid)t GMud in feinen uollenbetften Süiufif-

unb Unfittlidjen bemafjrt, jener ©eniud, bramen einem gef)arnifd)tcn 9iiefen? Selbft

ber und jmar mandjen tollen Streif, aber
1
bie £>aubufd)e Donfpradjc entbehrt, mo ed

niemald einen bummen unb fd)lcd)ten tljuu

läftt, ber ift überhaupt nidjtd ©effered

mertl), ald bafj er an feiner fieibcnfdjaft

ju örunbe gef)e. Diefer öeniud aber

ift nia)t b(o& angeboren, er ift ^ugleid)

ein ^robuet unfered ganzen fiebend , unb

ed ift ein bbfer Aberglaube, ald ob und

ber Öeniud ber itunft blo^ fo im Schlafe

gegeben merbe; beim mer fidj bad gött*

lic^c Öefdjenf nidjt fort unb fort oerbient,

bem gel)t ed auc^ mieber im Sdjlafe ver-

loren. Seim aber unfer fittlidjcd
s^at^od

aud gleidjer Sur
(
\el fprofet mit bem fünft«

lerifa^en, mie mächtig mufj >ann aud) ber

Gtnflufj unferer fü'tftlerifdjen Grjieljung

auf unfere fittlid)e fein!"

Die etfjifdje S3ebeutung unferer claffü

fa^en Slhlfil ift oorneljmlid) barin ju fudjen,

baft fie bie gemaltigftcn üeibeufd)aften ent= anteeipiren fdjetnen. Der festere I)at

feffelt, aber aud) bemeiftert: bafi bie üon mit nnferem natioualfteu Didjter ben

barauf anfommt, feiuedmegd bed patfje-

tifdjen 9{ad)brudd. Um beffen innc ^u

merben, muft mau freiließ genauer hm-
fjorc^en, ald ed fjeutjutage gerabe gegen-

über biefem SJieifter ju gefc^ef)en pflegt.

Wd)t ol)ne öruub mirb Wojart ber ^Hafael

ber SKttflf genannt, ftellen fia) bod) feine

(Mebilbc ald reiuftc Offenbarungen ber

feiig in fid) befriebigten Sc^önfjeit bar.

Dcnnod) finb fie getränft mit heißblütiger

fieibeufdjaft, unb jmar nicfjt blo§ bic

Opern, fonbern aud) $af)lreid)e ^nftriu

mentalmerfc bid $u bem Oirabe, baß biefc

bereits — man benfe j. 93. an bie Sin-

fonie, an ba§ Strcidjquiutctt in G-moll,

an bic (Slatricrpfjautafie in C-moll unb an

bie üicrljänbigc in F-moll — bie inuerfte

ßigenart bed gcmaltigen 9?ad)folgcrd 511
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Med bcfjcrrfcbenben pathetifchen (Mrunb-

jug gemein. Sdjmungüollfter ^bcalidmuy

ift bad geiftige Banb, roelchcd ©filier unb

JöectliLUUMi bcrfnüpft per aspera ad astra,

burefj Äarnpf jum (Bieg ift ber 3nf)alt

itjred gefammten fiebend unb Schaffend

geroefen. SBärjrenb fold)ergcftalt in ben

Beetf)oben'fchcn $onfd)öpfungen bad ur»

Fräfttgfte ^atf^o^ jum reinfteu (£tl)od fid)

abflärt unb üercbelt, mirb aud) burd) fic

unfer (Mcfüf)l jener läuternben unb befreien*

ben Jtattjarfiä tf)eill)aftig, in welker Grifte

tefed bic ^öc^fte äöirfung bed 2ragifd)en

crblidte.

810 rechte $idciplin unb <5eelcnjud)t*

meifterin erroeift fid) inbeffen SMufica erft

bann, menn mir, ftart lebiglid) |U b.ören

unb p empfangen, burd) bic eigene Zt)ä>

tigfeit i^re äikrfe bor und erftcl)cn laffen.

£ied Öcfd)äft forbert nämlid) bie rürffjQlt*

lofeftc Eingabe unb Selbftuerleugnung,

ticbeuotlftcö fid) Bcrfenfeu in bad 28cfen

ber Sadjc, gäu$lid)cd Slufgcf)en im Reifte

bed Gompouifteu. Ueberau* moblthätig ift

ber 8wang, beut tt)ir und babei untere

werfen. (Sin wirflicfjer Seelenau^taufch,

entrüdt er und ber (Sage unb ®ebunben=

bett bed eigenen 3d)d, lägt an beffen

Stelle ein uuenblid) reifer unb fyöljer gc-

arteted treten. 9(ur mein cä ücrlierjcit,

bnrd) gtäitbigcd Okbct fid) äugleid) bemü^

tljigcn unb ergeben &u tonnen, mag Hefm«

lichcd in feinem Gtemütl) erfahren. Söeil

bie praftifdje Wudübung ber SDiuftf auf

bie Xarftcdimg bed Schönen fid) ridjtet,

tonrbc fic üou Slriftotclcd ald eine üucllc

ber ÖHürffcligfcit bcjeidjnct. Siefc uuuev

fieglid) ftrömenbe Cuelle gewährt ©rfafo

für alle ^peimfuc^ungen unb äiMberwär*

tigfeiten, bie und bad Leben bereitet.

Stfenn mir aud ihr immer neue Straft,

(Mcfunbfjcit unb ftreubigfeit ju fd)öpfcn

bermögen, fo trägt aucrj bad 511 unferem

fittlidjcn .£>cile bei, beim ÜJtifuuutb, unb

Bcrbittcrung pflegen bic £>crjen eng unb

öbe ju machen, allen böfen Dämonen
(Gewalt über und 31t geben.

2Hit einem jUOcrftcf)tlicr)en ^a f)at unfere

Betrachtung bic ftragc beantmortet, ob

bie lonfunft ihren beoorjugten s
$lafe in

bem geiftigen Scben unb Öenicfjen bed

heutigen $efd)led)td wie nament(id) aud)

in ber (Erziehung ber ^ngeub berbient.

3d) mufj, um jebem Wifjocrftäubnifi ,511

begegnen, bei bem lefcteren ^unft nod)

einen Slugcnblid berwcilen. 3rgcnb

welchen päbagogifd)eu Söcrth h°t ber
'

9Hufifuntcrrid)t nur unter einer boppeltcu

Boraudfefcung : einer fubjectiuen unb einer

objectiben. Cfjnc einige Begabung ber

Schüler ober nicht auf bic redete 5lrt er-

1 tticilt, ift er bad unuüfrefte SDing oon ber

3Bclt, ja oft nod) Schlimmercd. ÜUcöge

uuferer itunft ^eber fern bleiben, weldjem

|

bie Matur ben Xoufinn oerfagt l)at. Xenn
burd) meljr ald eine Pforte ftrömt ber

Segen ber Sdjönheit in bie Seele ber

üDcenfcben, unb fef)r l)änfig gemährt ifjreu

ein um fo fjellcred 9lugc (Srfa(j für bic

.^artfjörigfeit bed inneren Ob,red. Soffen

]
mir bcätjalb alle Knaben unb SRöbcbcn,

bic feinerlei mufifalifd)en lalcnted fid)

erfreuen, lieber recht fleißig mit Blciftift

unb ^infet hantiren, ftatt if)ncu jur eige^W "'

neu Cual unb jur fchmeren s#lage ihren r * *~ A

y

,
1

ganzen Umgebung bie (Slaoicrfoltcr auf*\ >,
junöthigen.

9(ud) eine er^mmigenc Xrjätigfcit fann

erfpriefilid) fein, fobalb cd bei ihr nur

baranf aufommt, bic Trägheit bed SiMHend

311 überminbeu, ihn auf ein münfd)cnd;

mcrtl)cd unb erreid)barcd 3W ju lenfeu.

Schon ber Wortlaut bezeugt, ba^ feine

©raicljung ohne ftrenge 3"^t gebeiht.

55ic le^tcre bleibt aber gänzlich unfrud)t^'

bar, roenn jum äußeren 05cbot fid) nicht

allmälig ber innere Xrieb gefeilt.

Öemig tl)ut bic Bolfdfchulc mol)l baran,

in ihrem iM)rplan and) ber Pflege bed (Me^

fauged eine Stelle $11 gönnen. £>ier ift cd

lebigtid) auf bic clementarften Hebungen

ber Stimme unb bcd£f)rcö abgefchen, alfo

auf ben Grmerb bon ftertigfeiten, bie

feinerlei fpeeififdie Begabung boraudfe^cu.

Gin Stücf mirflid)cn Slnnftlertl)um* ftedt

bagegen bereitd in bemjenigen Bcrhältnijj

juräjiufif, ba* mir alö „2>ilcttantidmud"

bejeichnen. Dad 2Bort bebeutet befannt*

lieh: Liebhaberei, alfo etmad, bad fid)

nimmermehr erjmingen lägt. Bei bem

mibcrmiUigen (Slabiergcflimper unb -Öe»

ftiimper, 311 melchcm fo oiele Minbcr bon

ben Gltern unb Gr;,icl)eru angehalten

merben, han^c^ cd fid) feiuedmegd allein

umciucbötlig nnfclofeBergcubuug foftbarcr

ftraft unb &\t
;
auch ber öefunbhcit ber
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688 SHuftrirte TfutfdK 9ttonat$f»ef tc.

jungen Seelen gereicht nid)t feiten bic biefer ftorberung. ©od nur Wittel fein

ihnen aufgebrängte unüerbauliche ftoft zu foflte, gilt ir)m al* böchfter 3toecf. ßeinc

fernerem Machtheil. ^ud)t ber ^^autafic unb Crmpfinbuug,

Unter bic unerfrculid)ftcn(£rfd)cinuugcn fonbern eine Schule ber $>offahrt unb

int Xonleben ber (Scgcnmart gehört bic Gitelfeit pflegt er — ftatt burch ben Der»

Verwaltung be* mufifalifd)en Schrämt*, ftänbnifjüoflen 93erfel)r mit ben Wciftern

Schon Wriftotcle* hebt nnchbrüdlid) r)cr- bie öemütber ju befruchten, — blofi bic

üor, bafj bic ©efdjäftigung mit ber flfünft Sehnen unb Würfeln }U gleifcenbcn Schate

al* allgemeine* (Srziehung*mittcl nur ben ftellungen gefallfüdjtiger ftertigfeit qd^u*

$werf haben föntie, ben (Seift empiänglid) richten, furz ftatt be* $ern* unb 2Se*

ZU madjen für ben bilbeubeu unb läutern* fen* ber Sache nur bie fjofjlen Schalen,

ben (Einfluß be* Schönen. (Sr empfiehlt ben leeren Schein ben fiernenben barju=

ber 3ugenb auf* cinbringlidjfte bic Pflege bieten.

ber Wufif, fügt aber bic iöefdjränfung Unzählige Stümper unb öaufler bc-

fytltyii: „So üiel ift nun flar, bafj ihre faffen ficr) mit ber mufifalifdjeu ©Eichung
(Erlernung Weber für bie fünftigen *be« ber3ugenb. Tie maunigfadjften Umftänbe

fdjäftigungen hiuberlid) fein, noch ben oercinigen fid), biefen ©eruf }tl einem

ttörper ju ben friegeriiehen unb bürgere Xummelplafo päbagogifdjcr tMufdjcrci 51t

Ii di cn Xhätigfciten unfähig unb untüchtig machen. Ter bcoorzugte Liebling bc*

machen bürfe, 311 ben erfteren fdjon jefet, Tilettanti*mu* ift ba* (Jlaüier, welche*

§u ben anberen aber fpäterl)in. Tie*

bürftc erreicht werben, wenn man beim

barum längft ein unentbehrliche* Stüd
unfere* £>au*ratl)* geworben. G* üerbanft

Unterricht weber auf ba*jenige, wa* nur bie ihm wiberfaljrene (Sunft fowobl bem

}U ben ilunftwettftreiten gel)ört, fyinarbei- Söerth unb Umfang ber ihm zugeeigneten

tete, nod) aud) auf ba* (Sauf(ermäßige

unb Ueberlabene ber Stiftungen, wa* fid)

heutzutage in bie ©ettftreite uub Don ba

au* in ben Unterricht eingefdjlidjen hat.

Vielmehr foQ man auch t>iefc Tinge eben

nur fo weit betreiben, a(d erforberlid),

um an ben fd)öncn Wclobien unb 9tf)üth s

men Wohlgefallen zu empfiubeu uub nicht

blofj an bem Mgcnteiucn ber Wufif,

woran fogar einige Ityiexe, fo wie aud)

im (Sauden Sclaüen unb ttinber (Sefallett

finben." (£r fommt fpäter noch einmal

auf bic Sache zurütf, ein Söewci* für ba*

Öewicht, ba* er ihr beilegt : „Sir ucr^

^robuetion mie namentlich feiner üielge*

wanbtcu gät)igfcit, für alle übrigen Ton*

werfzeuge einen ©rfafo }n gewähren, jebe*

(Sebilbe ber mufifalifd)cn "^hantafie wenig*

ften* im Schattenriß unö zu üergegenwär*

tigen. Selbft eine Seit Don Tönen, ift e*

ber bequemfte unb gefchmeibigftc ftührcr

burch ba* ganze bleich be* Sang* unb

it lang*. Mein aubere* ^nftrument giebt fid)

inbeffen bereitwilliger zum Spielzeug einer

oöllig geift« unb gehaltlofeu Techntf her.

ftür biefe bie ^äitbe gefchidt zu madjen,

pflegt ba* Hauptziel be* 3Nufifuutcrricht*

Zu fein. Tic ihn erteilen, finb zumeift

werfen nun rtlfo üon ben ^nftrumenten fo- fchlcchterbing* nicht im Stanbc, bic über*

wot)l al* üo:t ber praftifd)cn 3lu*fü()r»ng nommeuen Pflichten zu erfüllen,

ben eigentlich fünftlerifd)cn betrieb. Iriblft« Sluch in uufere Munft wirft bie focialc

lerifch aber neuneu wir beu
, welcher auf $rage ihren bunflen Schatten. Tie v

Jcott)

bic Ütunftwettftreitc gerichtet ift, benu ber bc* Vicben* brängt bic mufifalifchc Üehr-

hicr feine Shinft §lneübcnbc betreibt fie thätigfeit einer Wenge üon Wenfchen auf,

nicht um feiner eigenen geifttgeu $irtuofität beneu aller innere ©eruf baju abgeht,

willen, fonbern um be* — nod)bazuziem ©eil mit ber immer zuneljmenben Qt)t-

lieh grobfinnlichen — Vergnügen* ber 3u*
1
lofigfeit ba* (frwerb*bcbürfni§ be* weib*

hörenben." Wit anberen Störten heifjt I liehen (Sefd)lcd)t* erheblich gewachfen,

ba*: 3Ber bie Wunft nicht zum Üeben*bcritf fehen wir gegenwärtig fo üiele grauen,

gewählt, foll ficr) üon tcchnifd)en (Sefdjid^ betten jebc anberc ^antiruncj ungleich

iid)fcttcn nur fo üiel aneignen, al* l)itu : beffer frommen würbe, al* (Slaüicrlchre*

reicht, il)m bic Söunber ber Xouwelt zu
'

rinnen gcfdjäftig. Sin beträchtliche* (5om

crfchliefeen. Sic tuenig eutfpricht aber
j

tingent zum moberueu SEünftlerproletartat

zumeift ber heutige Wufifuuterrid)t mit fteüen uufere zahlreichen Sonferüatorien.

feiner tllle* übermud)crubeu Jiugerbreffur Tie burch biefc Slnftaltcn fo maffenl)ait
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gejüdjteten ^ianiften unb $taniftinncn

finb faft inägefammt nach einigen erfolg-

lofcn 3>erfud)cn, bie golbenen Corbeeren beS

StrtuofenthumS ju pflüden, barauf ange=

toiefen, ihr tägliches ©rot fich mit Stunbcn*

geben $u oerbienen. Midjt minber groß alä

bie ^Nachfrage nach äJcufifUnterricht ift ge*

meinen bie Sorglofigfeit bei ber SEBatjl

ber £ef)rer. Um ihrer Aufgabe $u genügen,

müßten fie bie grünbtichfte unb umfaffenbfte

fünftlerifche föinfid)t unb ©Übung mit

päbagogifchcr Befähigung öerbinben. 2Bie

feiten fmb aber biefe (Sigenfcffaften oer-

einigt

!

3ft e3 bei bem heutigen (Slaoicrunter*

rieht bomehmlich auf ftingerfertigfeit ab=

gefefjen, fo gefeilt fid) als jmeite Sünbc
gegen ben ©eift ber ftunft bie Untnug»

lichfeit be3 Sehrftoff* hiuju. 2BaS bie

Stüter fpielen, f)ängt in ber Siegel uon

ifjrem ©elieben, ber flüchtigen Xagc3=

mobe, bem 3ufaÜ ab. 3)er innere äöcrtf)

ber SBerfe, melier bod) allein ben 2lu8*

fct)Iag geben foHte, fommt babei fauin in

Betracht.

„
s2üir führen bie 3ugenb," fagt 9tief)l,

„$um Stubium ber Poeten alter unb

neuer 3eit, nicht, bamit fie Sßerfe machen

unb ©ebichte beclnmiren lerne, fonbern

auf bafe fie ben ©eift ber ißölfer unb

3citen erfennc unb unterfcfjeibe, roie er

fidj in ber Sichtfunft ipicgelt. 2)arum

ftubirt man ©riechifch um ber gried)ifcr)eit

$idjter mitten, bie griccfjifcheu $id)ter

um ber gefammten griechifd)cn (£ultur

mitten, gricdt>ifcr)e
,

römifcfje unb beutjd)e

Kultur aber um ber Humanität, um ber

freien menfehlicheu 23ilbung mitten, unb

nennt alfo baä ©an$e £umanität$ftubicn.

So rjoct) greift man'ä beim ÜKufifunter-

rietjt noch lange nicht. SBir laffen unferen

ßinbern bae> Glaöierfpielen, ©eigen, Sin-

gen (ehren, an guten unb fcrjlechten ÜJcuftern,

fie tonnen bann mit biefen Scrtigfciten

treiben, roaS irrnen beliebt. . . 28er

aber btofe fpielen fann, ber fann eben

nichts tueiter als — fpielen. Spielen ift

ein geitoertreib, unb jeber blofjc 3citucr=

treib macht julefct bumm. . . ©ad
hilft unä benn aß' unfer enblofe* ÜHufi*

eiren, roenn eä un* nicht einmal befähigt,

bie ebclften SBcrfc unferer Glaffifer im

Original unb orrne bie ©felöbrütfe eines

GtaDicrau3£ugd für uiiv 31t genießen unb

$u ftubiren. W\e baä ciufeitige £aften in

ber Sedjnif ber Jtua) unferer gegenmär

tigen 9J(ufif$uftänbe ift, fo and) iuäbcfon-

bere be£ SJcufifunterricrjtä. &ie SRufif

mirb ruinirt burd) bie 3Jiufifer. 2J?it bem=

fetben Stufroanb an 3eit «»o Äxaft, ben

mir baran fefoen, bafj bie Scf>üler bie

tcdjnifchcn Schroierigfeiten roertfjtofer

lageSmufif übermiuben, brächte mau fie

auch jum Spiet unb Söerftäubnife ber

einfachen Partituren claffifcher Stteifter.

ÜJiit folcfjcr $unft fönnten unfere jungen

Herren unb tarnen bann freilief) nicht im

Snton glänjen, allein eä märe ir)nen ba»

für eine 3üüe be* reidjfteu ©ilbungS*

ftoffe§ für« ganje Öeben erfc^loffen. ^tie

Raulen unb Unbegabten aber, bie immer

nod) erträglich flimpern lernen, fdjretften

oorrocg oor ber ernfteren Arbeit jurüd

unb fingen bie 9Jiufif gleich ganj an ben

9cagel. . . %t mehr (Siner mit faurem

Jleife unb gebührenber Selbftoerleugnung

fieh hineingearbeitet hat in bie fpröben,

fremben, oeratteten formen ber oormojar*

tifchen ^eriobe, um fo ftärfer ift er ge*

mappnet gegen ben ^md« jener glatten

^ormfpielerei, bie ftd) in unferer ßeit für

SWufif au^giebt. ift eine alte, tiefe

äBci*r)eit, ba| mir bie $ugenb junädjft

burch ba£ mühfelige Stubium ber nach

Stoff unb Öorm unS fernliegenben alt*

beutfehen, griechifchen unb römifcheu Xich s

ter oorbereiteu 511m Öerftäubni^ beä

mobernen ©etfte^. itaun man bort mit

.'pomer unb ben Nibelungen beginnen, bann

fann man e3 in ber SWufif noch biet

leichter mit .ftänbet unb ^ahbn. ^>ier

fährt man aber flugd mit ben neueften

Opern» unb ^anjftürfchen brein, roenn ber

Schüler eben noch am flbc ft^t, ja,

man ahnt gar nidjta 9frged, roenn ba3

©emüth eiueö Sinbeö oergiftet roirb mit

üppiger, lüfterner, fofetter sÄufif, bie etroa

für einen parifer Saton ober bie jpefe

bed gro^ftäbtifcheu!Ihea terpöbetd erfonneu

ift; mau bearbeitet fold>e SRufif ^um
Schulgebraud) unb fchneibet Sehrftüde für

äroülfjäljrige »inber aus längen, nach

!

roeldjcn ba* ©attet ber gro|cn Oper
tanjt."

ift ein fchäblicher ©ahn, baß bie
s
Xflu)it nicht* Slnbere* fein fönne al$ ^axnu

lo«f, uufchulbig, reinen £er$cn3. ©ie fie

löne hat für baä ^)öchfte unb @rl)abenfte,

fo auch fÖ* baö fiebrige unb ©emeine.

giebt sJÜielobien, benen bie 5"d)heit,
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bic Üieberlidjfeit, bcr Gancan im 53fntc

ftcdt, bic un», ofyne be» crflärenbcn Söor«

tc» ju bebürfeu, bie untautcrften $ingc

öor bic Seele bringen. £cr mufifalifdjc

§lu»brucf umfaßt bic gefammte (Smpfin*

buug»melt. Unfähig, bic in biefer fid)

üoUjicfjcnben, auf» mannigfaltigftc geftal«

teten Vorgänge beim Warnen £u nennen,

füubet er bod) bereit eigeufte» Seien mit

unjroeibeutiger üöcftimmtfjeit. Xiefclbc

ftitnft, bcr c§ ocrlieljcu, jeben ^Jiuicfpalt

im öcmütf) jn löfen nnb 311 üerföfjnen,

fic reicht aud) hinein in bic tiefften 9t b*

grnube bcr menfd)lid)cn 9fatur, in bic

.ipeimftättc ber elementaren SKäcfjtc, roo

bic wilbc GHutf) bcr Segierben lobert, wo
bic Dämonen bcr Sribenfdjaft, bic unbän*

bigen ftinber bc» (Stjao» ftet» be» ftugtn*

bürf» gewärtig fiub, ben ifmen üom Hillen

miiljfelig aufgebmngenen 5)ann abju

fdjüttelu. 3d) i""f$ ^icr noef) einmal

bie innigen 5ßkd)felbe5iefnmgen jroiföcn

bem Öuten nnb bem Schönen Ijeroor*

fyeben. 8teinf)eit, Drbnung, SWaft, $ar*

monic ftnb augleicf) äftfjetifcfje nnb ftttlidje

Söegriffc.

bitter ftrengeu 3ucf)t be»2Biden», Woran

fic fidj aud) betätigen mag, wofjnt eine

etlnfdjc Söebeutung innc. üöir müffcit

barum eine foldje aud) jebem öcbilbc

ber v#l)antafie juerfennen, in bem bei

reid)|ter güllc unb «Diannigfaltigfeit ber

ISrfiubung juglcid) bic Ijödjfte Wcfefc

9iomautif jn untcrfdjäfccn , moI)l gar bic

greube an ben burd) fic erfa^loffcnen,

farbcnfdjimmcrnben, bnfterfüllten ßanber--

gärten fiinbf)aft jit fabelten. 2Bic jebc

anbere Jtnnft, fo foll aud) bic SWufif fämmt«
lidie 9lii»^nuf$möglid)fcitcn erfd)öpfcn.

Taft bei immer weiter fdjreitcnbcr 6nt*

wirfelung ba» claffifdje ^beat in feine (?le^

mentc fid) auflöft, bafj au» ber 3crfetjung

eine bunte 3Wannigfaltigfcit neuen Vebcu»

cmporblüljt, biefen burd) ein uuabänberlid)Ci?

©eiefo bebingten Vorgang gewähren mir

auf allen ©ebietcu fünftlerifdjcn Sajaffeuö

unb Wcftaltcnä. Urbilblid), gemeingültig,

fnmbolifd) im Gwctfje'fcfjcn Sinne werben

mir aber nur foldjc SBcrfe nennen, bic

nid)t einzelne Strafjlenbrccfjuugeu ber

Sdwufjeit, fonbern beren fouuigc» (Mc-

fammtmefeu $ur (£rfd)eiuung bringen.

Unferc nioberne lonfuuft üerbanft bcr

iRid)tung auf ba» Subjectiue wie auf baö
s
JÜfalcrifd)C eine unermcfjlidjc $creid)crung

iljre» djaraftcriftifdjeu Vermögen», $er
fic bef)cnjd)enbc föcalismtu» unb Scnfuali»^

mu» führte jur Grfinbung jaf)llofcr, bisfjcr

gänjlid) unberührter l)armoni}d)cr unb

rt)t)tl)mifd)er (Sombinationcn
,

lieferte il)r

namcntlid) aud) eine iWcnge bcr beftridenb*

ften ftlangmifdmngcn auf bic Palette. Sic

l)at gelernt, ben Vlu&brud ber (5mpfiu^

bung bi$ auf« äufjerfte ju ücrfeinern unb

}tuitft)fyen, ben innerften Stimmungen
gefjalt einer bcr 9?ait»etät bura^au» baren

mäfjigfeit maltet. SBJaS f)ier in bic Grfdjcü ^cit aufö überjeugcnbftc micbcrjiigebcn.

nuug getreten, fünftlerifdjc 3!r)at gemorben, I Söirtuofin in ber Xarftething bc» ^at^o

ift nidjtS Rubere» al» ba» 3»ein» »on

^rciljeit unb 9iotf)meubigfeit, alfo biefclbe

innige S3erfd)mel3ung bcr im Sieben meift

logifdjcn, folgt fic bem (Mefütjl burd) feine

lnburiutl)ifd))ten 3rrgängc, müljlt fic fid)

ein in bic bunfelften liefen bc» $>er$en)?,

feinblicb getrcuuteu Wcgcnfä^c , meldje au» i^nen alle Iid)tfd)eucn Okiftcr bcr

ba» ©efeu bc» fittlidjcn ^beal» au»mad)t.
|

s)lad)t enipi)rfd)eud)cnb. „Seit ^cctljoDcu

Seinen reinen Wlan^ fpicgelt bic fünft-
j

(jagt Otto Submig) ift bie 9Kufif gcmütfj«*

rcidjc s^ohmf)ouie ber alten, uoc^ oöllig franf geworben: ein emige» £>crumgeriffcu-

in ben fpröben, feufd)cn Scrnicu be^ Jiir- ! werben Dom Gimmel jur |)öllc, üon ^(Oe
djcuftil» Ijcimifdjeu SDieifter wieber, nnb ju Gimmel; feine 9hif)e, fein gaftlidjc»

nierjt minber ber fo feft unb fidjer gefügte s#lätyd)eu, au^ jebem Slumcnftraua^ ftedt

tl)cmatifd)e «au unferer claffifdjen 3\\\\xu* bic furdjtbar fa^önc Sd)langc 2i*af)ufiun

mentalmufif. Tic näiulidjcn Serfe, bic

fegenfpenbenb und burd) baö ganjc üeben

geleiten, beren geiftigen öefjalt wir nie

au»fa^öpfcn, fic fiub aud) bie beften greunbe

unb 5üf)rcr bcr ^ugeiib, bic einzig geeig-

nete (VJrunblage aller mufifalifdjen (Sr^ic*

tjung.

bic fpieleubc 3""gf-'

Öcwifj fanu, wa» unferc fittliefjc ßrjic*

ljung anlangt, bic ^oefie, bic ben fingen

feft in» V'luge ficfjt, in ber 9ltle» flar unb

greifbar ift, unenblidf) mcljr 9tu|jeu unb

Sdmbcu ftiften al» bic uad)twanblcrifd)c,

gleid) einer blinbeu Severin ber 5(ußcn=
%JWir fommt c» waljrlid) nia^t in ben weit abgcfcfjrte

,
lebiglid) in bic eigene

Sinn , bie fünftlerifdjc iöebeutung ber 3n"erl'^ rc^ oerfuufene SDiupf. man
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Ijüte fid) jebod), biefer jebc ctf)ifd)c
s-öcbcih

tmtg abjufprcdjen. $ic 5Bal)l bed mufifa-

Iifdjcn Silbungdftoffcd i|"t feinedmegd of)nc

GinfliiB auf bic 3uc^t ber nod) unmün*
bigett

v
4>f)antafie. So weit bie

bei ben 2>id>tern in bie Sdjutc gcf)t, ftnb

es bie antifen unb mobernen ßlnffifcr, gti

bereu Srubium fte angcfjalten wirb. 3)Jan

(liebt ihr ben £omer unb bie Nibelungen,

Sfjafcipcare, ßeffing, Sduller unb ®octf)C

in bie $änbe, aber nid)t Styron ,
George

3nnb, feilte. 3u ben lejjtercn unb beren

©eiftedoermaubten fpätcr ben 2Seg $u

finben, bleibt i^r fclbft überlaffen. SDcöaV

ten mir bod) enblid) beim 9J?ufifuntcrrid)t

etatfo forgfältig unb gcwiffcnljnft ocrfal)*

ren, $u feinen fieitfternen bie fcd)d gro>

Ben SReifter ber claffifdjen ^criobe mad)cn.

Nur nod) ein fur$cd ÜBort jum 33cfd)luf}.

Unfer maffenfjafted ÜJcufiftreibcn unb

SJJufifgeniefeeu fjat feinedwegd blojj bariu

feinen QJrunb, baft bie jüngft* unter allen

fünften — bereu blütljenrcidjfte Gut*

roirfclung erft im aa^efjnten 3al)rl)unbcrt

begann unb bis weit l)inein in bad erfte

drittel bed ueunjeljuteu fid) erftredt —
notfjtuenbig aud) bic letyte fein mufjte,

weldjc ben 28eg 51t ber Ciebc unb bem
$erftänbnifs ber ÜHcngc gefunben, bafj

roir nodj öollauf gcfd)äftig finb, bie gan^e

Hon einer beguabigteren Söcrgangcufjcit

überfontrnene Grbfcrjnft und anzueignen;

jene für bie (Gegenwart fo djaraftcriftifdjc

Grfdjcinung erflärt fid; auglcid) aud bem
tiefften iöcbürfnijj einer $e'\t, bie unter

ber Sd)wcrc ber auf fie cjemäljteit Arbeit,

bei ber atfycmlofeu £>aft iljred Xagcmerfd

naef) uicf)td Wnbercm mefjr bürftet ald nad)

bem in ben Ionen fid) iljr barbictenben

füfjen Xrauf beriiabungunb bcdSScrgeffend.

.«ein blofjed Spiel bed SufaHd ift cd, bafj

um bic ber Grfcnntnifr unferer ftunfi gc«

wibniete Siteratur gerabe eine SJeengc uon

3uriftcn feit jefyer fid) befonberd uerbtent

gemaefft. Gegenüber ber cinfeitigen pfyan-

tnfic- unb gemütf)lofen s
-8erftanbcdtt)ätig s

feit, ju ber fie if)r SJetuf erlogen, war
t^ten bie Söcfdiäftigung mit ber SMufif

bie wtrffamfte Wrjenci, ftärfenber ©ein,

ein ben mübeu Weift erquidenber, öon

ben Iicblid)ftcu Iräumen erfüllter Sdjlaf.

Um nur einige Namen tjicr gu nennen,

ft'iefewetter unb SImbro» Ijabcn bic

fdjidjte ber Xonfunft gcfdjriebcn, 1l)ibaut,

G. XI). 91. ftoffmann, Gbuarb §andlid,

tiwttfrieb SBeber, «. *8. Mary, 2S. S.
Scfjn tfjeild nid «eftljetirer unb ilritifer,

tfjeild ald (£ompofitiondlel)rer fid) fyeroor;

getl)an.

£ic 9Uled beljcrrfajcnbc Richtung auf

bad 58crftänbige unb ^raftifdje, auf bad

Nü^lidjc unb Smctfmäfeigc bilbet ben gei*

ftigen Örunb^ug in beut gefammten i'ebcn

unb StrcDen bed Ijeutigen öcfd)lcd)td.

Unfer cbenfo Ijod) gepriefeuer wie üiel

beflagter 3DCQ^^'»i^ ift in fein biaine«

tralcd 05cgentl)cil unigefd^lagcn, an bie

Stcüe bed uölferüerbriibcrnbcu äßcltbür^

gert^umd ber nationale (Sgoidmud getreten.

Nidjt meljr gilt cd, 311 träumen unb vn

fd)Wärmcn, fonbern 3U beredjuen unb 31t

f)nnbeln. 5)ad luftige Söolfeufududd^eim,

in bad fid) unfere ©Itcrn unb Wrofeeltern

aud ber fic umgebenben fd)led)tcn äBirflic^*

feit flüchteten, f)nt ber moberue 9?cd^td-

unb 2Jiilitärftaat erbarmungdlod ^erftört.

oii bem neuen beutfdjen iKcia^ woljnt fein

33oIf üon ^cnfern unb 5)id)tern, fonbern

eines, bad fid) auf bem tfjm ^ugewiefenen

Stüd Grbe rcd)t feft unb fid)er ciuge»

rid)tet.

3)ie gewaltige ÜJcetamorp^ofc im Serien

ber Nation imt midi bie oiiounrnicn

ergriffen unb umgcwanbclt. 3wntcr aud=

fd)liefelia)er bcfdjränfeu fic fid) auf bie £ngc

iljrcd bcrufdmäfjigcn Äirfuugdfrcifed.

SDiit ben bon b li ^a ^) r 9Ci

fpannteu Sovbcrungeu, wcld)e ber Staat

wie ber ganjc 3»frf)"'^ nnfered Siebend

an jeben ßiuzelnen ftcllt, ift aud) bie auf

il)tt getjäufte 51rbcitdlaft uuenblid^ gewad)^

fcn. ©in uncrfättlta)er Drang uaa^ ©in»

flufj, Waa)t, isBcfi^ l)at bie öemütljer

erfaßt. Dad ibtjUifcfjC l>ene vivit qui bene

latet ber SUtoorbercn ift in ber um und

wnltenbcn l)elleu, geräufd)üollen , bid in

ben grieben bed .^aufed unb ber gamilic

l)ineinfd^ciuenben unb l)incinlnrmcnben

Ocffcntlidjfeit ^än^tief) l)cimatb
/

'» unb

bebeutungdlod geworben. Unb 311 beut

?Idcn bie Ijaftigc Unruljc, wcld)e bie Inn

berumfpanuenben Xrägcr bed mobernen

93crfel)rd, bie Schienen unb ber cleftrifdic

Draljt, in fämmtlid)c 5krl)ä(tniffe gebracht

l)nben. Tad bel)agltd)C 9(bagio, bod

Nia^arb S^agner bad bcutfdje Icmpo

Digitized by Google



SUufttirtc TcutfdK SRonatSfjcf te.

nennt, ift längft einem ungeftümen SUlcgro

agitato gemidjen.

Xcr ibeale $ug, in weldjcm fid) bie

üorneljmftcn ©eifter beä adjt^cljntcn 3 fl f)*s

Rimbert« begegneten, fjat oicücirfjt nirgcnbS

fo reinen, oollcn 2lu£brud gefunben »nie

im SHeidje ber Söne. Eaffelbe Serbienft,

wclcfjed bic fatlwtifd}c Stirpe itjrcn $et«

ligen üinbicirt, burfen mir fürwaljruufcrcn

claffifc^en SReiftern nadjrüljmcn. Sic

tmben in ifyren Schöpfungen Jttttj) unb

frommen alter fpätcren dkfd)lcd)ter einen

uuücrficgltd)en Sdwfc guter 2Hcrfe aufge--

tjäuft. 3* weniger mufifcb, aber gcrabc

un)*erc ßeit ift, je mefyr ib,r gefammtC'?

Kenten unb Ib>n burd) bic Sorge um
bic unmittelbarfte 2iHrflid)fcit beftimmt

mirb, um fo begieriger f)eifcf|cn mir ?Iu$*

gleidjung unb (Ergänzung uon einer Niunft,

bic, auä bem tiefften Quellcugrunbe ber

(Smpfinbung emporftrömenb, allem sÄirrfal

be8 enblicb,cu entrürft, uns weit hinweg

fuhrt bon bem mitben vD?arftgetümmcl bc$

Sebenft, bem politifdjcu
s
J?arteif)aber, öon

ber Staat, bem Staate, ber ©rbe. SJon

if)r empfangen wir ben öcrlorcncn ^rieben

unferer fteierabeube unb unfercr Sonn*
tage jurücf. (Sin cdjtc* itinb beä Gl)rü

ftcntljumS im Sdwfjc ber ffirdje aufge-

näfjrt unb grojj gebogen, menbet fie iid)

üor Mcm an ba8 rcligiöfc ^öebürfnife,

bic 1Rüf)jctigcn unb SMabencn emporrid)

tenb, bic 3n>eifctnbcn unb SRingcnben

fräftigenb.

Daoib griebrid) Strauß (Der alte

unb ber neue ©laube) wollte barum aud)

in ber Orbnung unfcreS geiftigen be-

bend bic greife Wutter burd) bic jugenb*

lidje Xodjter abgetöft, in ujre £>änbc ben

biäljer jener $ugewicfcnen $cruf gelegt

wiffeu. SBaljrlicf} nid)t b,od) genug an;

jufdilagen ift bic ftärfenbc, läuternbe,

ibealifirenbe Kraft ber iüJufif. $n emi*

nentem Sinne gilt oon iljr baö Söort be3

,9{ut ber Äörper eignet jenen Wüßten.
SMe ba$ bunfle Sd)icfial fluten

;

Äbcr frei oon jeber 3<» 19<«,alt,

Zie «ejpielin jeliger Naturen,

SBanbelt oben in be* £iü>te«} ^Inren,

©ottlitb, unter ©intern bif <**«ftalt.

Sollt ibr bod) auf ibjen ^lü^rln idwcbeti,

Söerft bie itngjt bt« 3rbiid)en oon eiidi!

^liebet au* bem engen, buinp'rn Seben

3« be« ^beale* Heid)!

^itgenblid) oon allen tnbenmalen

ft«i, in ber i?oaenbtma. Strahlen

edjtoebet bar ber 'Wcmdjbeit («öttnbilb ."
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Setiin ®d)ürfing.

$C m 2& o n 6 f e r.

m Dftcrn 1842 gab c8

einen fcljr traurigen 91b*

fd)ieb oon ber ÜJieereburg

unb ihren Übemohnern. ^d)

burfte eine Stellung nidjt

auafdjlageu, metche mir

unter fehr günftigen ©ebingungen unb

mit ber 9(uäfidjt auf eine lebenslängliche

$crforgung nngctrageu mar ; jiuerft burd)

einen ehemaligen, in £nrmftabt 511 3tfür=

ben unb Gtjren gefonuuenen Sdjutmann,

mcldjcr etiift fieljrcr bcS Surften Ütfrcbe

in ©aiern getoefen, unb fobann burd) ben

dürften felber. $d) folltc ör^ieljcr feiner

^wei Söhne im SUtcr oon oierjehu unb brei=

$ef)n 3>nhTCl1 werben, bei ber Leitung ber

geiftigen (Jntmidelung ber beiben ilnabeu

burd)au£ unabhängig bleiben unb für bie

einzelnen &hrfäd)cr foüteu befonbere

£el)rer thätig fein. $cr 5rcif)err oon

Faßberg erfunbigte fid) nad) ben ^crf;ätt-

niffen be3 fnrftlicrjen §aufe£, uttb ba
sMe3 fid) befriebigenb anlieft, entbanb er

mich mit großer ilneigcnuü|}igfeit üou ber

iöollenbung ber für if)it übernommenen

Arbeit, üou ber id) nur bie .Siatalogifirung

fetner .§aubfd)riften)d)ä&c hatte fertig

ftctlen fönnen, ben fdnoereren, aber audj

angeuelnnftcu Ztyii ber Stufgabe. Unb
bann »erlieft td) bas alte romantifd)c,

mir nnocrgeftlichc Schloft am 2Kccrc.

3tr) reifte über Waoeueburg, mo id)

ben Slbettb mit beut auf ber ättecröburg

mir befannt gemorbenen ^ermann 9icudj-

(in subrad)te. 58ou all' ben jarjtreic^eu

Schwaben, tüchtigen unb gebiegenen, aber

oft auc^ grünblich munberlidjcn GJefcHcn,

bie id; ho Lu* feunen lernen, faft alle oon

großer 3nnerlid)feit unb liefe be3 @e^

müüfi, aber aüe aud) mit einer hcroor*

rageuben Anlage oerfehen, fid) ba$ Öebcn

fehtoerer ju machen a!3 nöthig, finb mir

menige fnmpatljifdjcr geworben alö biefer

Urcnfel bcS berühmten ^mntaniften 9teud)-

lin, ber bäumte, menn ich nid)t irre,

Pfarrer in 9taocn*burg ober in ber nädy

ften 9iähe mar. Sie leiben -jumeift aüc

an argmöhnifd)em SBefen, biefe Sdjroabcn,

unb an ber Neigung, beim ©cadern be$

^cbcn*felbc£ ben s#flug |tt tief ciujufcfcen.

üRcud)lin hat fpätcr, alv Pfarrer in ^fron*

borf bei Bübingen, ber XheoWßic einjagt,

ber feine grüublidien SUcrfe über ^aScal

unb über ^ort ^ooal, biefe ausgezeichnet

teu Xarftcllungeu bes 3anfent8mu$, an*
' gehörten, unb ift nad) Stuttgart gebogen,

um bort, oott beut ÖJebanfen ber beutfehen

(Einigung unter ^reuften mann burd)glül)t,

feine bie (Einigung Italien* barfteilcnbe

$cfd)id)te biefcö öaube^ 511 fabreiben,

meldjc ihn jenfeite ber Wlpen, mo bns

ÜjJerf überfe^t mürbe, faft befanuter machte

at3 bieffeitv. (Er mar eine Watur oon

feltcncr üMebcusmürbigfeit unb baju ber

erfte ÜDtamt, welchem ich begegnet bin, ber

bie s-8ebcutung ber Tidjtergabe Sinnet^

tenS oon Xrofte, mclchc ihrer Umgebung
noch ÜÖ Ö'Ö oerfchloffen mar, ahnte. —
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Xurd) ba» fdjöuc Sdjttabeulanb, an ber

alten Slbtci SBringortf« uorüber, bic id)

im Stillen üon bem alten 9iittcr, ber fo

Biclc» üon ber berühmten Söeiugartucr

^fiiuicfäugcr^anbfdjrift $u fagen ttufjtc,

grüfete, gelangte id) nad) Stuttgart, tto

id; einige Sage Mitteilte, gcfcffelt burd)

mehrfache perjönlidje Berührungen, tteld)c

fid) hier ergaben — mit $auff, ©.

^fijer, SB. SWenjel, ?lrttmr Sebott uub

bem liebensttürbigcn l'ubmig Bauer, bem

5. Straufe ein id)önc» Xcnfmal gc*

fefet hat.

Unb bann finbc id) mid) in meinen

(Erinnerungen an einem fühlen ^Ipril

-

morgen in einer frembeu, tteit entlegenen

£anbfd)aft ttieber, burd) bic mid) ein fönig*

lid) baicrifdjer ^oftmagen tangfam )d)m-

fclt; bie nod) ttinterlid) fal)len, nieberen

•frohen rcd)t» uub linf» umfrhliefccn ein

jiemlid) metandjoliid) nu»fcf)citbc» 16,01,

fcud)tc Wcbcl lagern auf bem OJettäffcr,

ba» fid) trägen Wange» Ijinbnrdjjdiläm

gelt uub ba» ÜJfitrcifcubc bic „Viltmühl"

nennen, mit ttunbcrlidjer Berttirrung

ber Begriffe. Uub bann nmf id) an ein

bitfc» alte» goliotterf in ber Ü)ceer*lutr

ger Bibliothcf benfen, an SoKenfteind

„Worbgauifchc ^lltertljümer", benu ber
siöageu rollt einem altertljümlidjcn 9teid)»*

ftäbtd)cu, bem .frauptort biefc» Storbgau»,

p, Söcifteuburg genannt, ebenfo ttenig

ttcifi, ttie ber natu* 5lufe eine 9Hül)lc

ift. Unb nad) einer Ijalben Stunbe ift

mein 3>cf/ Illingen, erreicht, ba» Stöbt*

lein auf ber ÜHoute üon Dürnberg nad)

SKftndjen, in bem id) mid) erinnere, fd)on

einmal eine 9iad)t jugebradjt ju l)abcn

— üor fahren uuf ber pfeife jur Uniüer--

fität SHünd)cn — , tto id) bamal», jur

©eitcrfaljrt gerüftet, borgen» früh um
fed)» Uljr in ber Waftftubc 9JJäuncr unb

Söcibcr traf, bic $um 5^«f)ftücf Bier, fal-

te» Bier in fid) hmciugoffen ; id) gebenfe

nod) meine» (Entfefeen» über biefe alt*

baierifd)C 1f)atfad)e, bic mir fo fetjr gegen

alle öefefoe ber Watur, ttcld)c ben Uten

fdjen |Utn ttarmen tyriihftüd ° c" SRolfa

uub bic (£id)oric gegeben l)at, 311 üer*

ftofien fd)icu.

(Sine Stunbe fpätcr ftetltc id; mid) auf

bem Sd)loffc $n (Eningen bor.

XaS Sdjfofe 311 (Illingen ift urfprüng=

lid) als ftol^cr .frcrrcufUt für bie Üanb

comtfjurei ber Bailei graufen bc* beut-

fdjeu fliittcrorben» erbaut — ttc»l)alb fo

auvjdmjeifcnb grofe, fürftlid), iutpojaut

für einen üanbcomttjur, ba» ttcifr id)

nid)t ju erflärcu —
; für bic Süisubuug

feine* Berufe, bic üerttogenfte SHeprä^

feutatiou bc» „fruges consumere natus-

baquftcllcn, b,ätte fold) ein frommer

Brubcr bc» SDiarianerorbcn» nid)t fo Diel

iliaum beburft. ^XcbcnfaUd roar c» jefct

gan$ geeignet, al» tfluäftattung für einen

ncucrcirtcn dürften ,^u bienen
;
hatte bod)

ber $odh unb $cut)d)iucifter (Erslicrjog

SDiajrimilian Juan^, al» ir)n bic {Hanhofen

flutl) üon 1 7iU au» feinem linf»rb,cini)d)cu

(Erjftift ftöln ttcggefdjttcmmt, feine ftntt-

lid)erc ÜHcfibeitj al» Illingen gefunben

unb fid) ba l)cimifd) gemacht.

3ru biefem fd)öncu Sd)loffc nun Ijcrrfrijtc

unter bem älteften 5ol)n unb (Erbfolger

be» gefürfteten Sftarfdjall» üon Sörebc ein

^iemlid) rege» fieben, ba» bem neuen

(Erjiel)er ber ^rin^cu, tteldjer fid) iljm

einzufügen unb 311 aecommobtren hatte,

maud)C fchr angenehme Seite barbot.

3uuäd)ft bic, baf? feine Zöglinge jttri

leuffame unb ttohler^ogene Knaben ol)ne

Hüntel unb ohne sJ?rinjcnmarottcn tuareu,

I ber ältefte talcntüoll unb ber jmeite

üoll guten Hillen». Xann, bafj ber 5»rft,

früher baicrifd)cr CSfiuallcric^Offl^icr unb
gauj ber 1t)pu» eine» foldjen, wenn er

nud) einige %at)vc lang einen 9iegierung»-

präfibenten ber ^Jfalj 31t Speier abgegeben

hntte — bafe ber Surft ein grofjer ^ferbc-

freunb mar unb in feinem 3J?arftall ttie

in feinem Öeftüt an bie lOO^ifcrbc hielt.

Statlmeiftcr ttar ein Sohn bc» berühmten

Sd)lad)tenmaler» vJllbrcd)t 9lbam, ber

jüngftc Brubcr ber befannten sJMalcr

5ran^, (Eugen unb Benno Slbom, meld)e

nod) heute ^ierben ber 9Jiünd)Cuer ünftlcr=

genoffenfehaft finb. Dhm ttar Weiten feit

je mein Ücibfport; mit bem malerifdjcu

Stallmciftcr ücrbanb mid) balb ba» Banb
engfter 5reunbfd)aft, unb mein gaujer

(Ehrgeiz ging barauf, bic Cürfcn meiner

l)ippo(ogifd)cn Bilbung 311 ergänzen; id)

hatte früher einen Unterrid)t»curfu» burd)

gemad)t, aber ttie Diel fehlte mir nod),

um mit fo ruhiger Oieiftesgcgctnoart ein

feurige*
s
4Jferb ju bcl)crrfd)cn ttie mein

ältefter Högling, s^rinj (£art, feinen

Brauneu, ober mit biefer jäljcu, bcttun^

bcrnettertl)eu ^eftigfeit im Sattel fl:ben

311 bleiben ttie
s
}>rin$ Ctto, ttenu s

4^afd)a
f
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Irin Keiner türfifdjer Stimmet, einen Schlofebeu>of)ucr betätigten es, ettuas

{einer ftnfättc bon Xürfc nnb bämonifdjer Scltfamcs borgefommen ; man hatte bic

43iberfpcuftigfcit bofaui. SlOcv Uebung flauen bermaifteu ÜDcäbdjen am 9lbeub

madjt bett ÜJieifter, nnb an Uebung liegen nicht ahnen (äffen, bajj in ber Via du bie

wir es nidjt fehlen. 3?t>tf borgen faf) 3ftutter ihnen entfuhrt werben fofle, unb

uns im Sattel, oft bis tief in ben 5$or=

mittag hinein — bie Söiifcnfdjafteit litten

ollerbings ein wenig barunter — leib.er

biefelben wie immer zeitig jur >Hu()e ge-

brad)t; am auberen SHorgen aber f)atte

bas ältere, bas bamals ad)t %afyvc wählen

einma( and) mein Schultergetcnf, bas eines ! mod)te, ihrer $oubernante erzählt, nric

l'djünen Sonntagmorgens infolge einer fdjrerflid) fic geträumt, toiefie Oonfdjmar^eit

perfiben ^Bewegung meiner „Mcgrcffc" Männern ihre ÜJiuttcr getragen ßefetjen,

imb bes toohlberedineten Sturzes, ben ihr inmitten brenneuber ftadeln, über bie

idnuarje* ÖJemütb, geplant hatte, grünblid) Schlo&treppe hinab, über ben Jpof, burefj

bas mit fdjroar&cn Xraperieu umfleibetc

portal ber ftral)lenb erleudjteteu $ird)e,

unb toas bort Mes gefdjefyeu — bas

ttinb tjatte im Xraum ben ganzen Her-

gang ber feierlichen $eftattung gefeheu. —
Spiribion aber, um auf il)it jurücfyu«

fommen, mar ber beworbenen ftürftiu

Liener, Vertrauter, Stütye getoefeu unb

jefot ebenfalls mit beut Öefüljl eines Wcx-

roaiften aurütfgcblicben.

(^eiftiger Anregungen ober ber $öcfud)c

gab es in (Klingen nicht biet; ich erinnere

mid) nur, baß eines Xages ber üBifdjof

bon Gidjftäbt einfeljrte, ber Öraf 9tcifad),

beffen Sßatcr in Cang's üttemoiren eine

fo fdjlimnte 9toHc fpielt, bem id) aber,

obwohl ihm ber Scfuit bebenflid) aus ben

unftät bemegten Augen faf), nichts lieble*

nachjagen toiü, ba er fpätcr als (Sarbinal

ju iHom 1865 bic ©üte hatte, mid) mit

einer f(einen erlefcnen $efcfl}'chaft in ben

ßatafomben bon Sau CSalifto uinfjerju*

führen unb uns mit feinem grüubtichcn

SBiffcn tief in bic ®ef)cimniffe ber Roma
sotteranea ein$inbeihcn. Aud) t$xa\\j>

Abam, ber Sdjladjtcnmalcr, fam, bes

Surften ebelftc Stoffe 311 porträtireu —
er äcidmete mein Porträt bei biefer (Me=

legcidjcit unb gab mir einen recht fdjöucu
N
4>fcrbcfopf. Xaun ein Jürft Sieben aus

ben Dftfeeprobin^cn, ber fid) barauf capri*

cirte, bic gclbhül)ncrjagb }ii Sterbe }u

treiben, unb babei natürlid) nie ctmas

fdjofj; ab unb $u ein ©raf Söuttlcr, baie=

rifdjer Lieutenant, beut man auf ber nahen

flcincu Jcftung aöiil^burg fein Staube

quartier angetoiefeu, mit ber boshaften

ber SchlofecapeHe 31t Illingen jurüdge- I Abjidjt, ir)u ba in ber öbeften Sangen«

(äffen, ©ei ber $inü6erfüf}rung ihrer mcilc iöufcc bafür tfjun $u (äffen, baf er

2cid)c unb ber feierlichen
,

ibätjrcnb ber
,

in früheren Quartieren fid) $u biel Shu$«

Wad)t ftattgefunbeueu ©eftattnng aber mcilc gemadjt. $as SlKes gab für mid)

luar, fo besicherte Spiribion unb bie
I
feine Anfuüpfuug, unb $u meiner Unter«

iKonatncftc, XLYH. !/82. — DJätj 18b0. - »itrtc Sclje. ».III. 18. 4ö

aus ben 3«Qe» gcrictl). ÜBä()renb ber

23od)cn einer fa^mer^afteu (£ur, meiere

nötb,ig njurbc, hatte id) $cit, mich mit ber

ehrlichen Seele bes XicnerS ^u befreunben,

ben mir ber ftürft ^ugcioicfeu h«tte ; er

iaß Stunbcn lang bor meinem 33ett, ber

gute Spiribion, mit feinem geä, feiner

blauen mit ©olblifccn aufgenähten y$adc

unb feiner toeiten, baufchigen, immer fo

Menbenb meinen SuftaneQa. 5)enn Spi*

ribion war ein echter ^edene, altclaffifchen

93oflb(utä , bon ben $nfe(n beö ionifdjen

aKcereö ftammcnb, babei bcö ^cutfehen

hinreichenb funbig, um mir aus feinem

nid)t gcrabc biel», aber tiefbewegten ßebeit

erzählen ^u tönnen. Giue oeribitttoetc

Schtoägcrin bes gtirften, bie Tochter eines

ftol^en ^haiia ':iotengefch(echts, juerft mit

einem trafen ^etafas, bann mit beut

fahrenben bcutfd)cn ^rin^cu aus Illingen

bermählt, liattc biefeu burd) einen gemalt«

famen Job ocrloreu unb ihre fdjöuc

jonifdje ^nfetioelt berlaffeu müffen, um
hier, tief im l'anbe ©ajubarien, ein Aft)(

für fich unb ihre jmei Jöchterdjcn mit ben

(ohlfchmarjen ^euerangen unb bem füb-

lid) marmeu, brou^efarbeuen leint 311

finbeu; unb franfeu ^jer^ens auf biefe

blidenb, hotte fte tooI)( oft mit Rädert

gefeufet:

„Und ÜTmen i{t ^ier bie Sujt ju f^roer

3m ?anb oott Sturtntögctoje —

"

unb fjattt „bas Caub ber ©riechen mit

ber Seele gefucht", bis cnblid; bie Seele

fich ^iniibergefd^touiiflcn über bas blaue

jonifchc 3)iecr in ihr emiges S3aterlaub

unb nur ben morfdjen Öeib in ber CVJruft
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Ijaltung in bcn Wußeftunbcn war irf) alfo

auf Beobachtungen bcS IhierlebcnS in

ben ^fcrbcftnllcu ober auf bie reiche ÜKc

utoircnfammlung in ber mir untergebenen

2cb,Ioßbibliothel angetoiefen.

Schon im üJiai , ber im 3ah*e 1842

oon ungewöhnlicher Sdjönheit mar, trat

jebod) unoermuthet ein TecoratiouSmechfcl

ein, ber mir natürlich hödjlid) willfommen

mar. Xer Surft ocrlcgte feine Stefibcnj

auf feine (Mütcr in Ceftcrrcid); bie Steife

ging mit bereit gehaltenem SielaiS quer

burrf) baS Baicrlanb nach SRegcnSburg,

bann auf einem Xonaubampfcr t)iuab, au

beut fd)önen ^affau oorüber, nach bem

öfterrcidufdjen $renjftäbtehen GngelharbS*

jeU. Gilten Büd)fcnfchuß weit oon biefem

Orte ergebt fiel) eine alte Slbtei — eine

ber brei aufgehobenen Benebicttner«Wh
teieu: GngelharbSjctl, ©üben unb 3)ionb*

fee, welche Napoleon als Dotation bem

alten ajtorfdjafl SBrebe oerliehen, all er

biefeu 511m Comte de l'Empire creirt

Imtte. Sic lag wunberbar fdjön, biefe

im oorigen 3at)rhunbcrt neu erbaute,

jefct ju einem Ijerrfdjaftticrjcit Sommerfife

mit allen genügenben Giuridjtungcn Oer

fehene 9lbtci — unfern bcS majeftätifchen

Strome^, ber hier I)of;c, fteite, mit bic^tem

Siaubwalb bcwadjfene „Leithen" unb bie

malerifdjen Burgruinen oon 5Wana>9tiebl

unb ÜDfarebacf) fpicgclte. 3n bem Stäbtdjett

aber bilbete bie feinere, geiftig regfamere,

höflidjcrc 9J?enfd)cnrace, mit ihren bunflen

paaren unb Wugcn, ihrem liebenSmürbigen

Violett, einen hödjft angenehmen (Jontraft

311 ben eben oerlaffenen baierifd)*frän*

fifa)en $renjfanbbewohncrn. Xie oielen

„5ejc" — awerghafte ÜDcenfchen mit

birfen ©afferföpfen unb ber ^nteUigeuj

eines achtjährigen $inbeS — waren frei*

lieh eine ebenfo betrübfame (rrfdjcimtng,

mie fie mir frembartig war.

3ft eS bie Schönheit, ber großartige

ober malerifdje Ghara^er c"tcr öanbfdjaft,

welcher bie Bewohner ju aufgewedteu,

geiftig regfamen, liebenSwürbigen SWcn«

fchen mit oorwaltenber .^etterfeit bcS &c>

müths unb gefefligen Xriebeu mad)t unb

ben Anwohnern beS ^Rt)ciitö mie ber $0*

uau biefen gemeinfamen (Srunb^ug ihres

SßefeuS oerleiht? glaube faum; ber

Schweiber £>eimath ift fchöncr noch, unb

fdjön ift auch bc* BaSfcn, ber Schotten,

ber Norweger Baterlanb — aber über

mäßiger Bcfity ber angebeuteten ©igen*

fdjnften ift ihnen nicht nachzurühmen. GS
müffcn'S fdjon bie großen Ströme, biefe

lebenbig pnlfirenben BcrfehrSabern fein,

roefay bie wohlthätige ©irfung auf bie

gähigfeit ber Süienfdjen üben, baS Sieben

mit heiteren, offenen Sinnen gu nehmen,

eben meil fie BerfchrSocrmittler finb, baS

Tiefe tfbfchlicßen unb Berfäließcn bcS

Giiijelncu oenoehren unb meil bie gflQc

ber an ihren Ufern oorüber$ief)cnbcn Gr*

fcheinungen größer, anregenber, geiftig

crmetfeitbei- ift als irgcnbmo anberS.

Unb foldjcr Giufluß muß benn oor 9111cm

fet)r grünblich umwanbelnb im Saufe ber

^nhrtjunberte auf bie Stämme an bcn

$onauleithen geroirft hnDC»; bc"" lott

miffen ja
, baß bie eleganten Herren unb

$wfgclehrtcn im Hauptquartier Ware
Wurel's -- Snttmcraner oerfidjert es we*

nigftcnS — ju ihrer 3cit bitterlich über

bie unäfthetifd) langen, brettemen, groß*

liehen ©cfidjtcr ber $onauanwohner oon

l'ord) bis Binbobona geflagt haben. Unb
heute jeigt baS Soll in Oberöfterreich,

im Saljfammergut, in Wcberöfterrcidj,

bem bie ©cfd)id)tc einen fo beliehen

Grbfled, aus bem eS fid) einen reichen

harten fdjuf, ju bemohnen gab, eine auf*

fallenbc ^ohlgeftatt unb nimmt in hohem
Girabe ein burch ^pöflidjfeit unb Sitte.

9iad) einem oicqchntägigen Aufenthalt

in GngelharbSiell ftcOte mir ber Surft an*

heim, ob ich, toährenb er fein £>auptquar

tier jetyt nact) feinem eigentlichen Sommer
fi^, 3)conbfee, ocrlege, mit feinen Söhnen
eine fiaijxt bie Xonau fynab macheu

motle, um mit ihnen Söien, oielleicfet and)
s
$eft ju fehen. 9catürlich hatten meber

ber Grjieher noch t>ic 3öglingc baS 9Win-

befte gegen einen fo fdjönen
viMan ein^u=

wenben. Xie fleinen Manien roaren balb

gefcfjnürt, ber uächfte borüberfommcnbc

Dampfer balb beftiegen unb fort ging es

auf bem prächtigen Strome gen Sinj unb

meiter in bie munberoollcu 9caturfcenerieu

hinein, welche ficf> bem Singe beS Strom^

fahrerS erfchließen, ber mit ben enthu»

fiaftifchen Sinnen eines romantifch ange*

legten öemüths 511 biefen malbreichen

^öhen, biefen im ^intergrunbe auffteigeir

ben Sllpenfirnen, 31t biefen Burgruinen

unb Slöftem aufblirft — 511 ber Burg
iRübigcr'S oon ^edjlnrn unb bcn ATerfcr*

thürmen föicfjarb'* oon Gnglanb, ju ben
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herrlichen Slbtcicn Don Florian ,
ilrcmS- nungeil führte wie in beliebig; Jjinter

münfter, 9J?ölf, iMöttwcil), Mloftcrneuburg km SBicucr Spijjel ltnb bcm Dcnctiaui-

unb wie fic Warnen haben. (£in j'cljr fdjeu Sbirrcn, hinter ben Gafemattcn Dom
frcunblidjcr unb gefälliger .'perr, ben id) Spiclbcrg uub ben oenetianifdjen $Oj ji

auf bcm ikrbetfc fennen lernte, mad)tc ftanb eben baffelbe
s£rincip. Vlber bem

bereitwillig ben Womcuclator uub Acuter fei, wie if»m wolle, bic Singe lagen bamal*

all' ber unbefanuten fünfte in biefer fo, baft fic für SJfcnfdu'it oon geiftiger

fremben SBclt. 3ulefet erft erfuhr id), 3rreit)cit etwas Unerträgliches haben mufc
bafi biefer r)öfltd)c SRcifcgefäbrtc ber ©raf tcn. Unb bod) ließen fid) tieft fcffeln oon

Jlufftein, öfterrcid)ifd)er Oicfnnbtcr in bcm Räuber Seiend; wo in ber Söclt gab

ftaffcl, fei. c$ 9)Jufifgcnüffe, gab cd ein ©urgtljeater,

Unb bann am Nachmittage bcS ^weiten gab cS eine Wcfclligfeit wie in ÜiJien; wo
ÜageS waren wir in Sien, inmitten ber in ber SBclt war bo^u eine grofje Stabt

innem, gcräufdjDollcu, menfdjcnüberfülltcn üon einer folgen Natur umgeben, unb wo
Stabt, wcldjc Damals nod) üou Viärm uub cnblid) lebte man fo billig wie bort!

bichtem ©ebränge erfüllter mar als beute, Qu ben Öciftern, bic bamals alfo

wo ber 9tiug einen großen *Xr;cil bcS trofo allcbcm in
sBicn lebten, 311 ben

5öerfef)rS unb ber bewegten ajeenge ab* (MriHparjcr, SluerSperg, $alm, Bauern*

gebogen W- 2L*<>S Sito" junächft auf- fclb, Üittrom, Jammer ^^urgftall, ftcua>

fällt, ift, baft cd fo Diel uon feinem alten tcrSlebcn, .ftormanr, gehörte auch 9tico

hiftorifchen öepräge behalten hat unb bafe lau« Ücnau. (£r war ber (Sinnige, ben ich

bieS Gkpräge il)m einen fo mannigfachen, — id) entfinue mich nicht mehr, burd)

abmeehfelungSrcieheu (Sharaftcr giebt. wen ober was bei ihm eingeführt — ba

Äein Stabtthcil ift gcrabc wie ber an= malä feunen lernte, in emem jener bc*

bere, Feine $auptftrafjc ift mit ber anbercu rühmten Liener ttaffeehäufer, welche

öcrwechfcln, feine ber Weitgebehnten ber ÜRcube$DouSploty oerwanbter Seelen

Jöorftäbte mit ber anberen; jebe f)flt ihre Maren unb bereu tabafbuftigcS tiefes

befonberc ^höfiognomic. *£aS ift heute Sdmttcnbunfcl jetyt fliimeift bem ÜujruS

noch fo, wenn ftatt ber früheren lang; glänjenber neuer GtabliffemcntS gewichen

wciligen ÖHaciS jefct auch ein gan^ neues ift. Gienau war eben im eifrigften ©ittarb^

unb allerbingS gleichartigeres (Clement, fpiel begriffen, baS er unterbrad), um fid)

ber 9iing, mit feinen großartigen 9)?ouu- mit mir auf eine in einer 8cnfternifd)c

mentalbauteu hinjugefommen ift, mit ber angcbrad)te 3)anf ju fetyen unb, währeub

enblofen Sülle reicher architcftonifchcr er ftarfe SabafSmolfcu aus einer 3?iccr-

t£onceptionen, bie ^icr — gottlob unter
|

fdjaumpfeifc 50g, fich aufs offenfte unb

ben auSfchlicfclichen Slufpicien ber heiligen freuublichfte mit bem norbbcutfdjen Sremb^
SReuaiffance, fich an einanber reihen.

1

ling 511 unterhalten. Qx war eine fdjmäaV

Söicn ift unb bleibt eben bie gemütb/ tige ©cftalt Oon mittlerer ©röfje, ein

lid)fte «Stabt $eutfd)lanbS, was allein er* wenig fnoefug gebaut, ein wenig erfig,

flärt, bafj bamals alle geiftig bebeutenben aber lebhaft in feinen Bewegungen, um
unb unabhängigen 2J?cnfcf)cn uid)t längft nmwunben unb Derb in feiner Slrt, fid)

barauS fortgelaufen waren, um Der f)c\U auSjubrüden. Seine ßüge waren cbel

lofen ^olijeiwirthfchaft, bcm ungloub= unb regelmäßig angelegt; um fcf)ön ju

liehen Xrucf bcS politifchen Snftcmd 511 fein, fehlte ihnen bie gefunbe Srifdje —
entfommen, beffen Xrägcr unfer theurer fic fd)icncu mir, in biefer qualmigen

Weftbeutfcher fianbdmann SJiettcrnid) —
i
StaffechauSbelcudjtung wenigftend, garfchr

infoweit er nicht blofj ber Sünbcnbod öon beö (^cbaufcnö ©läffc angcfränfclt.

beffelben war. 3>enu bic ^nitiatioc ba
(
\u £aä Öefpräch währte nicht lauge, ba id)

ift boct) nie oon ihm ausgegangen, nidjt nach einer Söicrtclftnnbe ging, um ihn

einmal Don bem noch fd)(immcreu ftaifet feiner unterbrochenen Befchäftiguug uid)t

Srcnj; fic ift im ©runbe boch nur ber länger ju entwichen. — 3» Dcr ®urg
SluSflufj bed eigentlich rjcrifcfjenbcn ^riu lernte id) bann noch SM- ©abriet Seibl

eipd in Dcfterreid) gemefen, jener ge*
1

feunen, ber und bort bic Schäfce bed 5ln*

fchloffencn unb allmächtigen Vlriftofratic, tifencabinetd geigte,

bic t)kv nur 311 gnu* bcufelbcn C£rfct)cU j
9lacf> ad)t iageu ,

uad)bem nod) oller*

40*
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lei anbcrc Scl)cn«mürbigfcitcu crlcbigt

mareu, trieb mid) eine (Srfältung — ba«

tölima SBien« l)at feine Juden — fyeim,

imb bie« $eim fjatten wir aufoufudjen

inmitten mir neuer Maturfcencrien oon

beraufebeuber Sd)önf)cit, in ben liefen

jener Sllpemoclt, bereit blaue, auf ben

Ijöajftcu gtrnen nod) mit Sdnicc bebedte

.Bodenlinien fdjou auf ber Xonaufa^rt bie

«liefe gefeffeCt Ratten. §0 loa, tief in ber

abgcfdjloffeneu SSclt eiueö ibcrgfccttjale«,

mit bem Silberfpiegcl feine« Seebeden«,

mit ben rageuben Stcilmänbcn feiner

Sdjrofcn unb fal«tl)ürniungen, bereu

ftufi unmittelbar bic faufte grüne &<ctlc

be« frieblidjcn (öcmäffcr« befpült. $on
bem alten Mbteifdjloffc ÜDJonbfcc au«, in

beffen Ouabrnm ber üppige SpriugqucU

raufd)tc unb plätfctjcrte, }U bem wie in

einem 3"9 SoOO Sufe l)od) auffteigenben

Sdwibcrg ober ber i'orcu^itüanb mit iljrcr

3Weitl)ürmigcn (Sapelle, bie fo malcrijd)

fiefj au itjren $ti| brängt, aufblidenb,

Tonnte icf) be« fcffelubeu Vlublid« biefer

großartigen unb baui mit einem fo üppu

gen «lumenreid)t()um gefegueteu sJJatur im

tfriil)liug«fcf)mud nid)t fatt merben. ü)fan

ma| au« ben $>aibeu oon (Slcmcnsmertl)

ftammen, au« beu 31äd)en 9?orbbcutfd)<

laub« gefommcu fein, um bic gan$c s
2j3ir-

fung foldjcr Waturfd)önl)eit 31t cmpfiubeu.

Tic alte Slbtei fjatte wenig mefjr oon

iljrcm l)iftorifd)eu Gepräge; nidjt einmal

bie Wbtcifirdu? r)attc e«, auf bereu $aupt-

altar ol« Stifter jene iöaicrnfjeräoge

Cbilo unb Kmffilo ftanbeu, oon melden
ber letztere fo fd)inacf)Oofl al« Opfer ber

^olitif Marl'« be« Großen unterging,

biefe« flugeu 9iegcntcn unb grüublid)

fct)(ccf)ten „Merl«", wie unferc cutrüfteten

5öorfal)ren, bic Saufen, ben Tanten be«

abfdjculidjcu Susannen au«fprad)en. M'
biefc öftcrreicfnicfjcn unb fo biete ber fiib*

bcutf(f)cn Abteien finb eben im Siaufc ber

^afyrfjunbertc au rcid) geworben, unb ba«

ijat ifjre frommen 3»inffc,t iwrigctt

3al)rf)unbcrt ju ber Ucppigfeit großartiger

Weubautcu oerfüfjrt, bic bic Sd)öpfungcn

be« ^Mittelalter« grünblid) ^erftört fwbcn.

Slud) oon alten SMtdjcrn, fdjriftlidjen

lenftualcn ober Munftübcrrcfteu, nad)

benen id) forfdjtc, fanb fid) in bem Sd)loß

be« baierifdjen 9ttarfcf)all« juft fo oicl

oor, al« gcrabc bamal« gaflmeratjer

unter beu ti'trüfdrjen Stanonicrcu in ben

Hübten ber trapejuutifdjen (lomncnenburii

entbedtc. Xagcgcn lernte id) in bem au

bic Slbtcigebäubc fid) fd)ließenben Sieden

einen prächtigen Wenfdjen , einen lanbe«-

funbigen, naturforfd)enbcn unb bidjtenbcn

Slpottjefer fenneu. £cm ftetn- unb fräutcr*

funbigen ÜDtanne fjatte ba$u ein fjerüor

ragenbc« Tramaturgentalent nid)t el)cr

9iaft gclaffen, al« bi« er unter ben b'iU

bung«fäl)igen Seelen be« Ort« itjrer fo

oiele jufammcngebracfjt, um ein Siebfjabcr*

tljeater $u crridjten, ba«, in ber Ort«^

fd)ulc aufgefd)lagen, in ben SBintermonatcn

regelmäßig Stüde oon 3ofjanna oon

SBcißcntljimu, Hofccbue, ber $iref)^feif=

fer u. f. 10. überrafcfjcnb gut jur £ar*

ftellung bradjtc. So etwa« ift borf) faft

nur unter ben bilbfamen, geiftig anreg

famen unb empfänglichen Oefterrcid)ern

möglid), — foldjc Xilettanten^luffül)run=

geu in ben cntlegenftcu unb flcinften Ort«

fdjaften be« Sanbc« ob unb unter ber

ISnn« folleu uid)t« Seltene« fein. 3tt

9)<onbfce loarcu fie freilief) lebiglid) meine«

fräuterfunbigen ftrcuube« 9iubolf £>inter=

buber Ükrbienft!

SU« id) eine« Slbenb« plaubcrnb bei

il)iu in feinem bcfcfjeibenen Stübdjcu faß,

in locldje« ber Öcrud) ber anftofjenbeu
s21potl)cfc mit feiner eigeutt)ümlid)cu, bic

^Ijantafic in ferne 2ropeu berfc^enbeu

Sd)ärfc brang, öffnete fid) naef) einem ber^

ben Wuflopfcu bie If)ür unb ein wunber*

lid)cr ^rembling, eine bäucrifd) au«fcl)eiibc

Weftalt mit langem, loilbcin Vollbart trat

Ijerciu.

„Sd)au, fdjau, ber fixan^ oon Riefen

l)am !" rief erfreut mein poctifdjer ?lpott)efer

au«, unb bann madjtc er mid) befannt mit

bem uriprünglid)fteu unb begabteften aller

SSolf« - unb 9?aturbid)ter Oeftcrreid)«.

Xenn ba«, ein 9?aturbid)tcr , mar ber

grau;;, unb mar c« geblieben, obtuof>X man,

al« er nod) jünger gemefen, einen mißlun^

geneu $erfud) gemacht f)atte, im Seminar

511 Cinj etma« ^kiftlia^c« au« il)iu gu

jicljcn; er mar au« bem Seminar fortge*

laufen unb fjatte ein manbernbc« 9if)apfo

bculeben mit ber 3u^cr unter bem Sinn

mein in Ucbcrciuftimiuuug mit feinem

Maturen gefunben. So mar er benn fcfjr

berühmt gemorbeu auf aücn Dörfern unb

(Sinöbljöfcn Obcröftcrrcid)«, unb jebe«

l)übfd)e Ciebleiu im i^olfebialeft mürbe,

and) menn er ganj unfcfjulbig barau mar,
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notfi iljin ein „Stcläfyamcr" genannt,

lüiir ift ber 3um für 35ialeftpoefie nie

r«f>t aufgegangen — fic ift unb bleibt

für ben gebilbeten 9J?enfd)cn, bem fid)

i>cr Ulumbrud bem ©ebantenm ober bem

(iJefüfyim, oon meldiem er mirflid) unb in

©atjrfjeit ergriffen ift, immer gunä$ft in

feiner ÜJJuttcrfpradjc aufbrängt, eine Stil*

Übung. 6r roirb immer babei 3oeen, Sil-

ber, (Smpfinbungcn auljufpredjcn finben,

bic nur in ber Legion feiner 9Jhttterfprad)c

liegen unb bei meld)en er in ben Tialcft

überfein, bem SBolfe 5rembeö, ber iöolfm-

fpracfje nid)t $lngcf)örenbem , bloß in ber

SWutterfpradjc ®ebad)tcm unb Tcnfbarem
in feinen Scrt fjincinamingen muß. So
ift 3. SB. ber gan$c fentimentate 21)cil bei

Acuter meinem Ötefüfjle nad) aum bem

Jpocfybeutfdjen überfefot. 3)ie „SBolfmfeele",

wie fpifcfinbige üeutc bam nennen, ift naiü,

nie fentimental. Ser unm einen iöanb

®ebid)te im «olfmbialcft giebt, läbt tut«

immer $u etmam mie 5a jenen $offeften

bem borigen £(af)rf)unbertm, ben auf gebof)m

ten ^arfetböben unb unter mi)tl)ologiitf)en

Jedengemälben unb ShrbftaÜlüftrcn ge*

tjalteuen !öaucrof)od)$eitcn, bie man bleute

gefdjmatflom finbet, benn ftammerljcrren

unb $>ofbamcn finb feine dauern unb

feine Jlufjmägbc. Wur bei fixan^ Stcfy*

fjamer fonnte man bie Xialcftpocfic gelten

foffen — bic Gultur t)ottc iljn mab,r^

Ijaftig nid)t beledt, unb bei ilnn mar ob*

berennfifdjc 9lrt, fid) fuub 511 geben, bie

richtige üDcutterfpradje geblieben. l*r ift

fpäter aud) in Söien üiel gefeiert morben
— mam bann aud iljm gemorben, ber

liebe ($ott unb außer if)m bielleidjt 60m
ftantiu 2Burabad)'m miraculeufem großem

Scrifon mag cm miffen!

3n bem dürften Ställen ftauben nid)t

umfonft mandjerlei JRoffe für jeglichen

Ütebraud); *cin ^oft^ug bon bier rafdjen

ungarifdjen Sdjimmcln berfefctc und bon

3eit 51t nad) bem fajöncu Salzburg,

öon mo weitere Vludflüge nad) bem GM*
liuger SSaffcrfall, in bic faltigen Siefen

»Ott ^allein mit ifjrem farfelcrfjcflten

unterirbifdjen See, nad) bem Untermberg

unb nad) iöerdjtemgaben gemad)t mürben.

£am reijeubc ^ellbrunn, gefdjaffeu bon

bem Saljburgcr CSrjbifdjof SJtarcuS Sit;

ticum bon $>ol)enemm, erinnerte lebhaft au

bic 2)?cer«burg, au ber ein anberer SDtar

cum Sitticum bon :pol)enemm, ber ISarbinal,

lt tt t\ tt tt C r u n g c 11. 699

al$ *Bifdmf Don (ionftau^ gefdjaffen unb

gebaut, unb an meinen alten Witter, ber

fo biet bon bem großen, ben rljätifdjeu

Sergen entflammten (Soubottierengefd)lcd)t

fttt erjähjen mußte, meldjem biefer ftolftc

Garbinal ein fo großartigem Tcnfmal in

ber SBifla bon •tWonbragoue gefd)affen l)at,

ber größten unb fjodjragcnbften bon allen

33iHcnfd)öpfungen bem Sllbanergebirgm —
er ift für 9iom aud) nod) ber Stifter

eined großen 91betmgcfd)lcd)tm gemorben,

ber bon feinem natürlidjeu 3ol)nc Robert

abftammenben .'per^ogc bon ?lltcmpm

(ahn Ems) unb ©allefc.

^adjbem bic fd)önfte Seit bem 3<»hjc*

in 9)Zonbfee ^ugcbrad)t morben, fct)rtc

im Spätfommer ber Surft mit unm nad;

©Hingen jurürf. Seine feit ^n^eu
leibenbe ÖJattin, bic fid) fcttfjcr in Söabcm

Saben aufgehalten, mar cbcufallm bort;

l)in jurnrfgefe^rt; fic ging if)rer ?(uf^

löfung entgegen unb ftarb in ber 21)at

nad) einiger 2Bod)cn Verlauf. 3d) t^at,

mam id) fonnte, um ben Sdjmcra meiner

ßöglinge über biefen iöerluft, auf ben fic

freilid) borbereitet mareu, 511 milbern —
unb moljl beffer nod) Ijalf iljncu il)re

^ugenb barüber fort. Unb atm bann ber

Spät^erbft fam, mirften fa bic 3er^

ftreuungen, meldjc er braute, auf fo

claftifdjc Änabenfecleu tröftenb genug.

(Em maren biem bie großen, mit allem

attf)crgcbrad)ten fürftlid)cn Apparat bem

eblen Si^aibmerfm angeftellten Üreibjag*

ben auf h,ol)cm unb nieberem SSilb, beffen

cm in ber §errfd)aft eine güfle gab —
menu sJlbenbm nad) bem legten treiben

bon ben ^orftleutcu bam £>a(aü geblafcu

unb bie Strede gemadjt morben toar,

ftcütc fid) bie Seute oft auf 500 bim 600
Stüd SSilb l)craum. ©m mar immer ein

aufregenbem Vergnügen, ba^u mit einer

großen (£abalcabc in einen fd)öueu, nod)

nebelbcrfd)leicrteu ^erbftmorgen l)ineiu

aumjureiten, über bie Slad)felbcr unb

bnrd) bie bon ber ^fl^em^eit buntge-

färbten 2Balbb,ügel fort bim jitm JHenbe^

boumplafoc, mo bie Säfler mit iljrcu

.'pornfanfaren bie ÖJefellfd)aft empfingen;

unb gegen bie ©raufamteit foldjeu iWaffen-

morbm mad)t eben bic Üeibenfdjaft bem

Sportm uuempfinblid) — menu man jung

ift! Tic Sugenb ift eben graufam ! £>cutc

ift mir fold) ein SWaffcuniorb ein Brauel!

Vilm bie #cit ber ^agben oorüber, bodi
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ÜOt bellt SBcgiltU bc3 SBitltetö, begab «8uf ber alten SRetrSbutg. 28. £ornung* 1843.

fid) ber flcinc .pof — bicsmal über beu SBcrerter £crr unb ftreunb!

merfmürbigen ^allfnfjrt^ort Wltöttiug, Buerft laffeu Sie mic^ meinen üerbinb--

mo bie baierifdjen ."perrfdjer und) if)rent tieften banf auSfpredjen für baä bu$,

Xobc itjrc $er$en — mol)l meift 511 fpnt mit meinem Sie bie gütc fmtten, mid)

— ^ur £>ut einer Zeitigen Jungfrau 511m neuen jarc ju befdjenfen, bem id)

übergeben, unb mo ber grimme Xiflt) im nodj einen meiner frau unb meiner maeb»

grünen Scrgerptfdjen als sJ)(umic in einem d)en, für bie fd)oenen bilber beifügen foö.

OMaofaftcn liegt — über itturgfjnufcn, 3)a3 bud) f)abe id) mit bergnügen ge-

Stfafferburg unb 3cfl am See uad) Woub» tefen unb mancf)eä barauö erfaren, was

fee surütf . .£>ier mürbe bie ganje ftrenge mir neu mar : oor Sic 3rcn auffaj über

3al)rc£$eit in ber 2lbgefd)iebenf)eit be* Berlin fdnricben, fjaette idj gemünjdjt,

und) unb nad) jufdmeienbcu ^llpcnt^nlcd bafj 3nen bog bud) be§ $errn De

$ugcbrad)t. Xer hinter mar tjart unb ^iUemarqiic: Contes populaires des an-

Dauerte lange — luie ftctä bort oben, dein Kretons. Paris et Leipzig. Jules

ücrglidjcn mit ber 9flilbe nnfere* uorb* Kenouard. 1842. 2 baeube in 8° be>

meftbeutfd)en 8lima$. Xrofo alle* beffen, fannt gemorben maerc, e$ mürbe 3ncn

maö bie Xage*aufgabcn für mid) VI biete aufftaerung über baS mntfrifdje ge^

forbirenbeö fyatten — id) Imttc meine geben Ijaben, ma3 in biefem bid)ter oer=

beiben, jmei gan$ uerfdjiebcuc (Staffen- fdnnoljen ift.

ftufeu uertretenben ßöglingc boef) in 3$ou 3rcm freunbe ^rciligratl) f)abc

alten ftädjern jU uuterrid)ten —
,
mürbe id) in ber Goclner jeitung ein gebiet gc>

mir benommen unb graufam mclaudjolifd) tefen, baä mir eben fomol gefallen als

,,u Wuttje ; in biefer
S-Üerg unb Jclicnmclt, mißfallen Ijat. Wcfrcuet Ijat mid) bafj

mit bem engften ,v>orijont oerfdjueit, füfjlte ber f)od)fart$narr ^permeg^ barinne feine

id) ein quäleubcö 33emufjtfein ber ÖJc- moloerbiente abfertigung ermatten tjat;

fangeufd)aft über mid) fommeu ; mau ntuft aber , marum beu namen eiltet ganzen

ein Äiub ber ?llpeume(t fein, um in fold) uolfeö ju einem fdjimpfnameu madjen?

einem oom SBintcr uerrammelten Xtjale meit einer barunter ein bummer junge

frei at()mcu $u fönneu. (Sin Ceben in ber ift ? — ba$ maere bodj eine fo plumpe

burd) ben Xob ber ^ürftitt be£organiftr= grobfycit bafc jeber molcrjogene mann be-

ten unb nun munberlicf) neu $ufnmmenge= reuen müßte, fie begangen in Ijaben;

festen Familie btfl dürften ejiftirtc nid)t; übrigen^ bin id) nid)t gemift, ob §ern>ea,l)

eö gab nur flbenb* ein teibeufdmftlid) ein geborener 3d)mabe ift? ein SSürtem--

cultioirte^ ibillarbfpict mit beut dürften berger ift er mol unb id) fanute in biefem

unb beut Stallmeifter. laube aud) eine famitie Jpcrmeg; fie mar

Um meine Ocbaufcn abzuteufen, ar- aber aud ^raufen,

beitete idj in Öreiftuuben an einem fd)on 5llfo Sie finb mieber in bem frommen

auf ber 2Jceer£burg eutmorfenen Montan
;

ÜHoubfce unb cö feit 3»cn uidjt an ftoffc,

aber id) füllte met)r unb me^r, bnfe bie Glossas Monsee'enses, freitia) in einem

meines ©leibeuö t)icr nidjt fein fönnc. —
, ganz anbern fiune ju üermeren unb

lfd mar mir ^ugefagt, bafc Üe^rer in ein-
1

bercidjern. ia4 ift nun freilid) eine

feinen ?räc^ern mic^ uuterftü^en folttcn. fatale läge, in melier Sie fid) befinben!

lUbcr mol)er fie in biefer 9Beltabgefd)ieben= unb id) moec^te fagen: für einen mann
Ijeit nehmen? Unb mein Unterricht allein uon %mi gruubfae^en unb geftnnungen,

founte bod) auf bie Gatter nid)t genügen, eine unertraeglidje. 5?a Sie meine au--

Xaju famen jene
s
^erl)ältniffc in bem fid)t über bie bortigett ocr^aeltniffe ;u

Familienleben beö dürften, bie mir meine beinernen müufd)cn: fo mu9 id) aue^ mit

Stetlung numöglid) madjtcu. HwS) fd)rieb meiner angeborenen fdjroaebifdjeu offen-

mir bamalö mein alter (Bonner, beffen Ijcr^igfcit %nen unummunben fagen,

ber^lidie STOeilnatjme feinem abtrünnigen id) an 3rer ftatt tun mürbe, one Jnen

33ibliotf)cf:Vlmauucnfi$ fo treu geblieben bcömegcn audbrütflid) raten ju fönneu e5

mar unb bem id) eben ein (Sremplar uon aud) gu tun, id) mürbe one bebenfen

Freiligratt)'^ 3 n,n,cr,,lflnn^ : ÄtittiB gc^ felbft gii bem fürften get)cn unb im uor-

faubt l)atte, fotgeubeu s
-öricf: ftellcn, mic nun fomol bas alter ale
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oud) bcr ftnbiengang feiner 14—15 jare beinahe im grcifenalter ben ÜNalcr gab«
alten foenc e* notwenbig machen, fic au* in Florenz, bcr aud) it)r (Srbe mürbe,

bem oacterlichcn häufe auf eine öffentliche unb irc funftfehaeze feiner üaterftabt

jd>ulc unter auffielt ju bringen, unb nfl* ÜJontpelier im füblidjcu Sranfrcid) ucr*

maclig auch an ben Umgang mit menfeheu machte, b\>: \u bereu aufbemarung ein

unb anberu ftaenbcu \n gewochnen; &u eigene* fiau* bauen ließ,

biefem würbe id) zwar in fchouenben au** Öinc fdnueftcr meiner mutter, fiattjariue

brütfen, aber bodj gan^ ocrftaenblid), uon SDialjen, ftiftbamc ju 9JJigcttc, mar
einige* über ba* mißüerhaeltniß ber burd) 12 jare ober lacngcr hofbamc bei

jungen prinjen ju iren neu Ijinjuge»
j

biefer frau gemefen. im luinter 177

fommenen hau*- unb tifdjgcnoffen unb

bic ungleidjheit, in melier fie $u biefen

auch i" rüdfidjt ber miffenfdjaft liehen fort*

jdjritte iichon
, einfließen laffeit unb enb

litt) mit ber crflaerung fchlicßcn, baß id)

nicht glaube meiner pflidjt unb gewiffen

al* Ijofmcifter ferner genüge letften zu

lönneu, wenn bie fachen noch lauge tu

biefem zuftaube bleiben füllten. Sie haben

ben fürften nun laengft naeljer fenneu gc*

lernt unb muffen wiffen, ob er ber mann
ift, folche offenbar nur gut gemeinte uop
ftellungen mit fanftmut aufzunemen; ober

ob eine münbliche unterrebung biefer art

oielleidjt ^eftieje gegenaeußeruugen tyv»

oorrufen foenntc; in lefcterm falle bliebe

Csueu ba ber weniger auffallenbe meg bcr

fchriftlicheu mitteiluug übrig; eine* ober

ba* anbere muß ein refultnt haben unb

wirb bem fo ünangcncmeu zuftaube, in

welchem Sie fich jefot befinbeu auf bic

eine ober anbere weife ein eube machen,

am beften maere e* mof)l meuu ber fürft

Sie mit ben prüfen für'* erftc auf ein

l'ti&eum fdjidcu unb feinen foeueu ba zeit

ließ fich auf arabemifd^c Stubium

uorzuberciten. oou bem iigeeum \w (Som

tarn fie mit ir au* Gngcllanb und) %q-

nauefdnugcu unb brachten fie ba einige

tage in bem häufe meiner acltern ju. im

Jar 178G hatte ich ba* glüd ben ganzen

Sommer mit ber graeoiu Wlbann unb

$lficri, irem nachmaligen geniale, auf bcr

WartinSburg , einem meiner taute ilatha*

riue jugehoerigeu gute, bei (Solmar im

Obern ISlfnß zuzubringen. Sic mar
bamal fd)ou uon bem s4kactcubenten

burch ben papft gefchieben unb ftanb noch

im oollften glänze ircr fehoenfjeit. 5Bou

geftalt mar fie etwa* mer al* mittlerer

groeße, unb üeftem, jebod) nicht übcr>

mäßig ftarfem Jloerperbau. 3" ireu

foerperlicheu bemegungen, mar eben fo

öiel anftanb al* gra^ic. 3re reidjen

lichtbrauneu tyaaxe floffeu beinahe bi*

511m boben hinab, blaue äugen fprad)cn

liebe unb fanftmuth au*, ein fdjocn gc*

formier ntunb bebedte bie fdmeuften elfcn*

beinweißen, ganz gleid) geformten jaenc.

auf bcr feiuften unb glatteftcu haut bcr

waugen unb bc* gefidjtc*, hatte bcr

früher erlittene gram feine rofen aurüd*

gclaffeu. haenbe unb füßc waren wolgc*

formt unb gang unb gebaerbe anmutig

flanj fwerc ich flute* '> aDCr &er fürft wirb unb majeftactifeh. $ic ftimmc mar etwa*

warfcheiulich unb begreiflicher maßen ein

iöaierifche* borziehn. biefc notwenbige

unb wie mir fdjeint uuau*wcid)Iid)e Oer«

ftaenbiguug mit bem fürften wacre ba*

einzige wa* ich 3uen rotfn tonn. —
Sic fehreibeu, wie Sie mir fagen, einen

Vornan, ber in SBien fpiclt, unb in

weldjem Sie bcr ©räoin Wlbant), ber

gcmalin bc* legten Stuart, aud) eine

mer laut unb tief, al* weibliche ftimmeu

Ijoeherer ftaenbe gemochulidj ftttb. biefe

fürftin tankte, fang, zeichnete, fpieltc harfe

unb claüier unb ritt, in groeßerer uoll*

rommenheit al* fraucn irc* rauge* gc-

woenlich tun. ir beuemeu war im oeffeut-

lichcu mer ernft al* froelid), unb obfdjou

fie bic gäbe bcr couberfatiou in einem

fer hohen grabe befaß , fo fonute man fie

JRolle zugebacht haben, wie biefc frau in bcr allgemeinen Unterhaltung boct) nidjt

nad) Sien fommt? weiß ich nict|t, fo rebefclig nennen; aber gegen jebermnuu

üiel mir befannt, ift fic nie bafnn gc- ! mar fie freunblid)
,

gegen arme woltaetig

fommeu, c* müßte benn in iren fiuber- unb großmütig, mau mußte fic fenneu

fahren gefchel)cn fein, bie bcilagc ent* um fie lieben zn lernen ; bann aber war
haltet einige sJiotizzcn, weldjc id) 3ncn man ir auch auf immer ergeben. Sic

über biefe burch ire fdjirffalc merfwürbige würbe pathin meine* 4. unb lcjjtgcborc=

frau geben fonute. Sic heuratete fdwu nen fone*, unb fo mocdjtc olle*, wa* ich
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uod) 511 ircm lobe fagen foenutc, mol

partciifcf) erfdjeinen; barum Söafta!

Wir befinbcn mti alle, ©ott fei banf,

ganj mol unb hatten un$ eineä audge«

^eidjnet milbeu ©intern 511 erfreuen,

blumen gibt e£ bei und fcfyon allerlei unb

bie bluten ber 3Jfnnbelboeume
, ^firfrfjeu

unb 5lprieofen finb am nufbredjen. Tic

beiben gilben madjfcu unb gebeiljen au

leib unb fcele ebenfalls unb finb (Mottlob

!

gefunb. i?ebeu Sie mol oou un« allen

auf baS frcunblid)fte gegrüßt.

3r ergebender

3. i). Üafeberg."

Senn £a$berg im Eingang feines $3ricfc£

fid) über ftrciligratl) befdjmerte, fo lag l)icr

freilid) eine ctmas gar 511 patriotifdjc (Sm*

pfiubtid)feit gu (Mrunbe, meldjc bie U>crfe

:

Xu troluger Xirtaior,

JsMc bnlb jcrbradi bcin €lab!

Tabiit tfr ?tflitotor

Unb übrifl nur — btr ednvab!

mit jenem Langel oon Junior, meldjer

überhaupt ben alten .§errn fennaeidjnctc,

aufgenommen fyatte. mar nämlid)

juft in jenem hinter, baft bei (Melegcnljcit

oon ftrciligratl/ö Webidjt: „9luS <3pa

nien" (auf

1

ben lob beö (Generale Ton
Ticgo ücou) beffeu ^olemif mit (Mcorg

.\>crmcgl) auäbrad). 3ür be* Srcunbc*

i^riueip: „Ter Tidjtcr ftcfjt auf einer

ljöf)cru üWarte", Imtte aud; id> bamnlö

burd) ?lrtifel in ber ?lug#burger ^Hlgc^

meinen Leitung s4?nrtet genommen. SJafc

leidjt mar, ma§ idj ba gejagt, ein ©djloci

\n§ SBaffer; aber biefer 84lag in* SBaiftr

mar ein 5Ruberfcf)lag für mein &ben*fd)ifj

gemorben. Tenu e§ bestimmte Dr. ©uftou

kotb , ben fonoeräuen Seiter ber berü^m

ten 3f^ung, mir plaufibel $u madjen, id)

tt)äte beffer, nad) SlugSburg ju fommen

unb fein ftänbiger Mitarbeiter }ti werben.

Unb ba id) balb barauf baä i8erf)ältnit}

$u bem fürftlidjeu £*>aufe in ber Tlmt Iöftc

— in ber Steife, lote oud) ber alte bitter

cS angeraten unb roeil ber ftürft fien tan

feinen Söljnen nidjt trennen mollte, jebc-d)

in l)öflid)fter ftriebfertigfeit — , »erließ idi

ba3 ftillc SUpentbal, meinen frfiuterbnf'

tigeu bramaturgifdjen ^reuub, nafjm einen

betrübten Wbfdjieb uou meinem ^eriflo?

eufel in ber ^uftanelta, ber fid) meltjctni'

füdjtig in beu $opf gefegt Ijattc, al* mein

Tiener rnict} begleiten ju mollen, unb jdjicb

an* bem im fd)önftcn 3d)murf bc* ftrü>

ling* prangenben 3aUfammcrgut, bt-

reichert um ein gut Stürf fBftt« unb

Wenfc^enfenntnifj.

3cner Steuerruberfdjlag an meinem

l'cbcusjdjiff aber fmtte biefem bie 3tid)tung

auf Augsburg gegeben, um, beoor id) einen

Gntfc^lufe fafte, biejc bieb'erc unb t>oa>

berühmte alte 9ieid)$ftabt au^ufeben unb

fenneu 511 lernen.
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5>rei üttannlicimer Sdjaufpiclei vor Rimbert 3al;rcu.

9*cu

Wttttt J>rcif|crr Stuft.

ic beutle mtyie be*

oorigeu 3af)rb»"bcrt3 t)at

eine 9icil)c gläu$eubcr Sc«

idjeinungen aufjuweifen,

weldje feitbeni — fotueit

bie sJcad)lebenben barüber

urteilen fönnen — faum erreicht, ge*

fdnoeige benn übertroffen würben, benen

zugleich baä ißerbienft gebührt, bafj fie

ben fteifen ftormenjwaug ber franjofifctjeix

Sragöbic abftreiften nnb als ftuubatnent

ber Sdjaufpielfunft bie fcf)licf>tc Wahrheit

ber Slahir jur Geltung brachten. $a
begegnen uns bie tarnen: ilonrab (Srnft

»derma im (1710 bi* 1771), Monrab

©ff)of < 1720 bi* 1778), griebrid) i'itbwig

8d)röber (1744 bi§ 1810), Johann
^ranj .frieronnmiii? 33rorfiuanu (1745 bis

1812^,"3o()Qn" ®aüib «eil (1754 bis

1794 ), ^o^ann Sriebricf) Jcrbiimnb $lerf

(1 757 bis 1801), Wuguft Silf)cim Csfflaub

.1759 bi§ 1814). tiefer Üefctcrc ober

reidjt uidjt blofj ber $eit nod) in bas neue

3a^rl)iinbert Ijiniibcr; bnrd) bie Nüttel

nnb ißkgc feiner Shmftübung wirb audi

eine neue Gpoche angebahnt.

5>tc großen 92amen finb uns erholten

geblieben, oon ben 9Dtenf$en unb ilünft-

lern luiffen wir weniger, als wir wiffen

follteit. öftjof fonb erft nod) hunbert

3ot)ren feinen Biographen in beut oiel )U

früh uerftorbenen ^ermann Ubbe, weldjeiu

e3 gelang, ein uerblidjencs üebcnSbilb in

j

frifdjen Horben aufleuchten 511 Inffen.
1

8d)röber* ausführliche Biographie fdjrieb

fein ftrcunb Weener p Bramftebt; 3 baS

Buch enthält eine ftülle oft unoerarbeiteten

SJcaterialS, boneben wertbooUe (Sinket-

1

Reiten über Scbröbcr'S Stiefooter 91tfer*

mann, allein eS oerfdjweigt auch ober

färbt 9tfand)eS auf Soften ber Söahrfjeit

nnb giebt SlnbereS gerabe$u unrichtig, fo*

gar bie örabftätte beS MunftlerS! ihibwig

brünier tnadjte barauS ein fürjcreS Buch, 3

welches über Sdjröber nur eine neue

3utt)at enthält — unb biefe entfpridjt

nid)t ber äBirflidjfeit : cS ift bie Befjaup*

hing, nad) ber Othello Aufführung fyabc

ber Hamburger Senat einen berf 01)11»

lidjen Sd)luft beS Stüdes Oerlangt; 4 benn

ber geänberte Sd)lufj ging üielmchr aus

Sdiröber'S eigener ^uitiatioe l^eroor,

nadjbcm er fid) überzeugt hotte, bafj fein

^ublifnm noch iticfit fähig fei, ber 2öir=

fung Shaffpcvc'S Staub holten. (Sine

iiebcnSjfi^c Beil'S brachte ^fftanb,5 in

ausführlicherer $arftelhmg behanbelte il)n

1) Qottjdjan, «Rnirr Flittard) IV.

2) §r. 9ubro. € gröber. Stitrag jur Jtuiibr

be8 3Hcnjd}<n ltnb beS ÄüuftlcvS von ?. SR?.

3)ict)er. 2 ?blr. Hamburg 181!).

3) %v. Shtbro. €(bröba. Mn ttünftf« unb
Scbfnobilb. Seidig 1864.

4) «. a. O. <=-. 210. 211.

r>) ?(tmaimd) für« SlKfltrr. 1«08. 6. 92. SRil

1 BHr< ^artrÄt.
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ncuerbingS 91. Sdjotye. 1 Bon 3fflnnb bi* an il)r Ücbciideubc, nur üorübcrgcljeub

fcfjlt unft nod) bie Biograpfjie, meiere getrübt burd) rtcine I5ifcrfüd)telcicn, mic

uad) XHllcm, roa$ tvir tan bem 2Wcnfd)cn fic beim gemeinfamen Bül)ncmuirfcn tarn»

unb Tarfteller miffen, ein befonbereä 511 üermeiben ftnb, ober burd) politifd)c

^utereffe gewähren müßte. $cr Beru* $cgcnfäfcc beim SBogenbranbcn ber fran-

fenfte, fic $u fcfyreiben, märe mieberum jöfifd)cn SReüolution. 31 Hc brei Ijatten fid)

^ermann Uf)be geroefen; an ber Sluffor* tui[fcnfd)aft lid)er Vorbereitung erfreuen

berung ba$u fjat cd nid)t gefehlt, ober fönnen — in jenen Xagen ein &B#*
feine ifriüibcrung lautete, bafj er bann in naljmefall für ben ©djaufpielcr; fiemarcu

Berlin erft Stubien machen muffe — unb burd)brungen üon ber Stürbe, üon bem

bic Steife üerbot ifmt feine ÄranHjcit. ^beal if)rer Äunft; fic ftetftcn fid) bic

Söir befifcen jmar üon 3fflanb'$ eigener fjödjften Siele, beren (£rrcid)ung auf bem
Jpanb bad gragment: „ÜJieinc tl)eatralifdje Sikgeernfter Stubien angeftrebtronrbe; ftc

t'anfbabu"
;

2 allein baffelbc rcidjtnurbiS fugten einanber ju förbern burd) ftrenge

Vir llcbcrfiebelung nadj Berlin, unb es ift gegenfeitige Beurteilung , unb attc brei

aud) für bic üorau-igebeube $cit nur mit maren jugleid) bramatifcfye Sdiriftftctlcr.

Borfidjt 51t benu^cn, beim ber Bcrfaffcr So ermarben fic ben Warnen: Beil, 3ff*

ücrfolgt fcinearoegS ben 3med möglidift lanb, Bcd für alle $eit einen guten

objectiüer Sdnlberung, er fdjreibt üiel* .«lang in ber bcutfdjcn Iljcatergcfdjidjte.

metjr eine Vcrt^eibigung^rift in eigener Ter gcnialfte üon iljnen mar Beil, ber

3ad)c, um fein Benehmen ju 9)iaunf)cim oictfcitigftc ^sfflanb.

gegen Balberg, feinen bortigen Contractu Herfen mir üorab einen Blicf auf bic

bruefy ju bcf(f)önigcii. ©Icidjrooljl Ijat 3uflenb ber Xrei bis ju bem ^aljre, mo
Gbuarb Xcüricnt

i w $cföid}te ber beut* ein günftiger Stern fie flufammcnfütjrte.

fdjeu Sdjaufpiclfunft") ben cinfeitigen Vor* ^obauu 2)aüib ©eil murbc geboren

trag olme Prüfung ber Cuefleu als rid)tig inl£l)cmnifo 1754. $cn nidjt bemittelten

angenommen unb gegen Balberg nod) Altern (ber Bater mar $udjmad)cr) gelang

eine get)äffige Bcmcrfuug binjugefügt, 3 cd bod), ifjren Sofm, ber ftnbircn folltc,

bie oötlig uubegriinbet ift, bereu Spifoe auf ba3 l£f)cmnityer Üuceum $u bringen,

üielmctjr gegen Csfflanb fid) rid)teu foüte. $>ier fcffcltcn üpt meniger bie fiefjrftunben,

SsJ. m offta* gcbüljrt bn* Berbicnft, burd) befto met)r fdjmärmte er für ^oeftc. Hü6
Beibringung ber urfuublidjcn Bemcifc in ttlopftod'ö SNejfiabc mürben bic fd)önften

ben bamaligeu Bcrl)ältuiffeu bic SBabr« Stellen audmenbig gelernt unb ben 9Jtit

t)eitflargefteUt^u traben, uuballerucucfteud fd)ü(eru begcifterung*uo(I oorbcelamirt,

oerbnnfeu mir ber Sorgfalt 31.
s
4*id)ler'ä

5
ol)nc bei biefeu übermäßigen 2lnflang ju

eine meitere Jüllc Ijiftorifc^cii Material* finben. Untcrftüfct burd) Sa^arfblid für

Siiv Mcnntuijj ber ^iaunl)cimer Vüljnc bie Sd)mäd)cu ber IDicnfdjen, ocrfud)te er

0011 ifjren erften Anfängen bie auf bic fid) aud) fclbft in ^armlo^Mötinfd)eu Ver
^cgenmart. fcn. Ta fdpricen bie ^iliftcr „SÖcljc!"

"Mbcr jene oerflungcnc N̂ cit bietet und über il)n, aber fein Vcrfud), fclbft ein

nod) eine 2l)atfad)e, bic in ber l^eatcr= ^Ijilifter 31t fdjeiuen, glürftc itic^t auf

geid)id)tc einzig baftebt. (£d ift ber enge lauge. So naljtc bic Sc^uljeit i^rem

Äreunbfa^aftöbunb breier jungen Sdjau^ ISnbe; Icicbtlebig, oertrauendoofl , Ijattc

fpieler, mcld)cr bcgrüubet mirb mit bem Vcil ftd) nie mit ©rillen um bic .ftufunft

elften Schritt, ben ^mei üon iljncn auf
j

geplagt. Xer Sprud): Portes furtuna

bie Bretter mageu, um bann fortjubefteljen juvm ! foüte fia^ aud) bicdmal bemäl)rcn;

üon Srcuuben unb (Sönnern famen bic

i i ;v. r. «eil. ü« ödtraci juv («cjd»id>te b« SRittcl ^uut mcitcrcn Stubium. (Sin beut;
bniijdicit 2 l)tattr«. 1 : aNitt^linißtn bco iU«in«

jiir i'b,fmnit«r ©rjdji^tt I, 6. 173.)

2) i'fipjig 1798.

3) 31. a. O. III, 55

fdje* OJcbicbt: „lieber ben regten ©eg
,^ur Unftcrblicbfcit", mar fein ?(bfcf)ieb«M

gruf3 beim Sd)iilactu*, unb am 7. Sep=
4) jfiianb unb Toibtrg. t^j^tc btr ciojjij^cu tember 1 774 manbcrtc Xaüib Beil gen

5bra(rritit Mannheim*, .«ad, btn Cucllcn barf,r ^ jp { {i f ^ ^ fl bcr bie

5) <5f>ronit i« g^t^m W unb Ka;
j

Qodftd)n\c mtrb balb bad «piegclbilb ber

tional i^fattrö in 9Kann^cin. Mannheim 187'J. 1 Sd)lllc : trorfene ^Urifterci bietet bem
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jungen Stubenten roenig 2lnaichenbc3,

um \o eifriger bcfudjt er bic Vorträge

be^ geiftoollen, wiegen ^r)t(ofop^cu

planier, meiner im eigenen §aufe zugleich

eine anregenbe Gtefclligfcit feinen Sufä
rem gewährte. s2(ud) bie ^Socfte toirb

roieber gepflegt. dahinein fommcu ©riefe

kr SJhitter, für meldje ber Sohn ftetä

innige SJererjrung empfanb : fie ift beforgt,

fie malmt, nicht bloß ber ©egemuart &u

leben. 31)n patft bod) einmal ber (Srnft;

allein mie foü baö Sßerfäumte eingebracht

tuerben? $u einem SRepetitorium fet)lt

nid)t$ meiter ata — ba3 Honorar. 3m
Greife oon greunben macht er bie erfte

4kfanntfd)aft bcS #aaarbfpiclä unb ge*

winnt bcträd)tlid) — alle
s
JJotl) tjöttc ba=

mit ein @nbe. Slber — mic gemonnen,

fo verronnen ! nnb feitbem oerfolgt ihn

bie fieibenfdjaft beä Spiel» fein Sieben

bjnburdj, rcenu er fie aud) oft, fetbft für

längere £cit, abschütteln weiß. 9iad)

bem Spiet wirb in* 2l)eatcr gegangen,

wo bie Set)ler'fd)e ©efeüfdjaft mit au»;

flqeidjneten Gräften wirft, ©eil folgt

ben Uebrigen, anfangt gleidjgültig, balb

fiefjt er fid) jebod) gefangen in bem neuen

tfann, wo bie ©cftaltcn ber ^oefie, oou

benen fein $cr$ längft erfüllt ift, jum
fieben ermedt oor ir)tt Eintreten. Ta* Spiel

bient als» SRittcl ^um^med: er muß bod;

leben unb ein Sljeatcrbillct taufen. 5Bou

ber Siffcnfdjaft ift reine SRcbe meljr, bic

befferen gefcHigen Greife loollen nidjtö

mcf)r oou ihm miffen: fo finb alle 93rütfen

abgebrochen, $ur Steigung tritt bie s
Jiotl)-

locnbigfeit, Schaufpicler ju werben. Jin

Sommer 1776 hat bie fur^c Stubenten-

herrlidjfeit ein @nbe, ©eil pilgert nad)

Bresben, er [teilt fid) Senler oor, ber

hier üertoeilt, allein biefer loeift it)n ab.

lifo aurüd über Seipflig nad) Naumburg,
too ber ^tjeatcrprincipal Speid) aud

SRiga im rotten Ddjfen fein 33rcttergerüft

öufgefd)lagcn t)at. £)icr wirb er aldbalb

angenommen, ein neuer grüner 9iod

wirft mit aU (Empfehlung, unb nun er-

öffnet fid) it)m ba» ganje wüftc (£lcnb bc*

„wanberubeu 2hc*pi«»farrcn£>" in bc» SSor^

te» realftcr 83cbcutung; fein unüerwüft-

lidjer guter £umor läßt il)u ober aud) jeftt

niaSt untergehen, oielmel)r obenauf fdjminu

men. SBon Naumburg sieht man über

Üuerfurt, Sangcrljaufen, SDcühlhanfen

nad) Arfurt, ©eil fpiclt Med, wa* oor*

- 3ung unb Sllt, fiönigc unb

dauern, Xugenbfpicgel unb ©öietoidjt,

fein Xalcnt entwickelt fid) rafd). 3« <£t*

furt wirb ber Statthalter 5rcir)crr ftarl

oon Satberg auf il)it aufmerffam unb

empfiehlt ben jungen Sdjaufpieler bem

Jper^og ©ruft oon Sad)fcu*Gwtf)a. So
erfolgt fein (Engagement in öott)a, too

(£fl)of bie Xirection führt, er tritt tyn
jum erften Üüial auf am 3. gebruar 1777
unb giebt in Gngef3 einactigem Öuftjpiel

:

„Xer banfbare Sohn", ben Äüfter, eine

fomifd)e Wolle, bie mehr Spiel üerlangt,

alö im ©ud)e üorgefchriebeu ift. — SÖeil'S

(iieftalt mar mittelgroß, ooll unb feft, aber

ebenmäßig unb gefd)meibig; bic Stirn

frei, ber SJrunb üoß Einmuth, baö 9luge

berebt mit ftarfen, fd)ön gcfdjtüungcnen

©rauen, baju eine frifdjc Öcfid)t3farbe

;

auö bem offenen Slntlifc fprad) rjeitercö

Söohltoollcn, bic umfangreidjc Stimme
flaug ooll unb bod) milbe; feine natür=

lidje $ra$ie mar unnachahmlich. 3»
fomifd)eu '.Köllen geigte er fid) fdmlfhaft-

brollig, bei leichter ©eioeglid)feit , ftctö

originell
;
aud) bie flcinften mürben belebt

burd) gefällige Slrt, burd) glüdlid) hcrbor>

fpringenbe Büge. SRafdje* ^inben oertrat

bei ihm forgfameö (Ermägen, fo fpiclt

e

er nicht beu SDccufdjen beö Siehtcr*, er

mar ber sJDccnfd) fclbft biö inö (Sin^elnc;

maö il)u
siluftreugung Fofletc, geriell) oft

minber. 9luf ber ©ürjnc niemals} ocrlegcu,

mußte er burd) Saune unb öeifte*gegcn-

mart ben Scrjler in Schönheit $u oermau»

belu. (£r nahm oollcn 9?aum für fid),

ohne bic aflitmirrenben 511 becinträd);

tigen. 1

(Sin ganj anberesf öitb, bei anberem

Öcben^gange, ^eigt unö ber 3meitc oon ben

dreien. ?luguft 2öill)clm ^fflaiO),

Sd)illcr'ö SlltcriJgcnoffc, mar geboren §u

.pannooer am 19. 5lpril 1759 ai* Sol)ii

cineö mohlhobfnben ©camten. 3» ba<?

fech^tc fieben^ahr beö Stnaben fallt fein

erftcr ^^caterobenb, ber ihm mic ßatt*

berei crfd)icn ; man gab ben „eingebilbeten

ilranfeu", mit ^Idermann in ber ÖtitclroUc.

3mci Söhre fpätcr fah er Scffiug'ö „9Mifj

1) Sic O^aralttTiftit greift oiclfcid^t, Ijier roie

bri bem §o(gcnben , brv &t\t nad) cttoaS oovauä,

mebr oon bem ©troorbtnen gebenb als oon bem 35krs

benben; ober fd&arfe ©renj'en fmb ba nicb,t ju gk^cn,

unb icbenjttlb enlmicfelte jtd> bie Ü31fttfyc Taid; jur

grudjt.
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3arn 3ampfou" (Darin Gfbof al« Welle ^fffnub menigftcn« feinere Sitten unb

font), ba« Trouerfpiel „iHoDoguue" nad) einige £ebcn«erfal)ruug $u banfen. ©ei

fßierre (Sorucillc unb „9iomeo unb^ulie." 1 ber fliürffcfjr jur 3tabtfd)ule begann balb

Tic ^olge mar, bafj er al« Mleopatra bie alte Uuluft
,
befonber« au beu tfyeolo*

rnftc. al« Hntiodmd meinte; aber fein gifdjen ^ebrftunben ; befto gröfjer mar ba«

ielbftgcmäblte« i?ublifum, au« ©cfd)mi=

ftern, Xieuftboten, Spiclfnmcrabcn be-

(Snt^üden über ©rodmonn'« £>amlct ju

Anfang 1777. Wodjmal« erfolgte eine

fteljenb, fanb ba« langweilig, unb er flüa> bebenflidjc Sdjmanfung. 9iad) bortigem

tete auf ben Tad)bobcu, um bort cinfant ©ebraud) tyattc ber Primaner am ©onn*
fort j\u müthen. Gr wollte bemunbert tag 91ad)mirtag bie Gpiftcl unb bereu

Dom ^rebiger enrmorfeuc Grflärung in

ber 9)carftfird)e oon ber Orgel berab

fein, Wiemanb tf)at tfjm ben (Mefatlcn.

Ta« .Siomöbienlcfen mürbe jeftt bod) cr=

fdjmcrt, ba la« er feinen Gltern ^rebigten oor$ulefen; ^fflaub gelang e«, in biefen

oor mit allem Vlufmanb fiifter ober bon^ Vortrag Tcutlte^feit, Gebert, lieberjeugimg,

nernber Tcclamatiou — unb badjte fid) ^utereffe £U bringen, bie Slufmerffamfcit

babei al« Sdmufpielcr. Unter ben Vcl)r* ber fdjläfrigcn , fduuerfälligeu Öemeinbc

gegenftänben jog if)n bie Öcfdjidjte befou ju fcffelu — unb mieberum mürbe bie

ber« an, meil er in jebem Reiben Gfbof ttunftleibenfdjaft niebergerungeu oon bem
}lt febeu meinte. Sanftere C^eftifjle er- ' ^rebigerberuf. Gr fübltc fid) neu auf»

medtc SHid)arbfon'« fentimentaler Montan leben — aber nun Ijiclt man ifjn für

„Hart ®raubifon" ; unb bingeriffen oon einen $eud)lcr. 3mci gauj oerfd)iebenc

ben ^rebigten bc« oortrefflidien
s
|niftor« Sücomentc feilten enblid) ben ?lu«fcf>lag

3. §1. Sdjlcgcl, biclt fid) ber itnabc be* geben. Tie grenjenlofe fturrf)t 3fflaub'«

rufen, al« Jtanjclrcbncr (^rofjc« ju leiften;
1

oor anftedenben Hranfljeiten lieft c« ifjm

i*rebigten mürben gefdjriebeu unb gehalten unmöglidj erfdjeinen, al« Ü)ciftlid)erii raufe

jur Grbauung ber £an«gcnoffcn. Tiefe ober Sterbenbc }ii befudjen; gleichzeitig

„uubefebeibene Gitelfcit" rügte ber oer= medtc ba« Sefen bc« SBertber bie gc-

ftänbige $ater uidit oljneGrfolg: c« ent-
! bämpftc OMutf) 511 loberuber flamme,

ftanb jetyt ber erufte iüMinfd), ein ftillcr mcldjc ytabruug fanb in bcir-öorftcllungen

üanbpfarrerjumerbeu. TicilJcrtaufdjung oon Stella, Othello, Gffcjr, Glfribe,

bc« bi«berigen
v4*riDatuntcrrid)t« mit ber (Slaoigo. Sin 21. Jcbruar 1777 mürbe

öffcntlidjcn Sdjule liefe bod) maucfjc be- ber Theater* Gnttjufiaft au* ber il$or*

fdjämenbe 2üde im Riffen ju läge treten, ftellung be« w Gl)cfd)euen" nad) .£>aufe

um fo niebr fudjtc er \\dj burd) Vlbfouber» abgerufen, iöater unb So§u famen bort

liebfeiten Ijerüor^utbun, bie beu '-Beifall au cinauber. Tiefer bat näd)ften 5Ü?or»

ber Oienoffen fanben ; unb al* iljm gar gen« um Grlaubuifj ^u einer Steife --

SmoUct'« Cornau „^cregrinc^idle" in bie fein Üo« mar jefct gemorfen. Ueber

^päubc geriet!), ba mufetcu bie meuig lob« iüiünbeu ging e« nacb Sranffurt, mo cr

lid)eu Streidje be« gelben nod) übertroffeu fein Xl)cater fanb, unb meiter nac^ ^>anau.

merben. SBiebcrum unirbc in ^nnnooer bie .frier lote* tyn ber Xirector 9)iard)aub

«üljue eröffnet; ^eifee'« „^Hidjarb III." ab, er mauberte nad) &otba, oon Gff)of«

geigte fid) oerljangnipooll für ^fflanb'« tarnen angezogen, unb biefer gemätjite

Sdjidfol unb feine £aufta$u: fa^ou mäl)= itjm freuublid)c Vlufnabme. 8m 15. 9Härj

renb ber ©orftellung brütete er über $11* 1 777 betrat 3ffto"b °"f bem berjogtiebeu

funft«plänen. W\t !Öernad)läffigung ber .vioftl)eater in Öotba jum erfteu sJ)cal bie

mifienfdiaftlidjcn Arbeiten galt bie 3 dwu- Äü^ue. 1 Seine 9iollc mar: w3«rac^ *w
fpiclfunft al« einzige« $icl — barau« ^ntc" im eiuaetigen Üuftfpiel „Ter Tia-

eutfprnng I)äu«lia^e« äliifeoergnügcn ; ber mant" oon Gngel naai GoüV.* Ta«3tüd*
ftetc Tbeatcrbcfud) ftörte bie alte $au&*

|

ovbnuug unb bieute nur beu ^mieipalt 511

ocrgröfjcrn. ^meiiäljrigciu ^aiibaufent^

lialt bei einem oerftänbigcu iM^^er hatte

1) Chuc .^lPfiul bü'i 2rniifr|>id von ('In. ,v

Äciist, mit (i^a»jv(rt'id;cn ^nUängcn.

1) ST tc ror|'tf^tnb' c(f)ilhfrun^ t>alt jid) itreng

di» 3R"Wlk*l t ig tut iöoiitcnurtg in bem ?\xa$-.

nent: „Vtcfof t^otmlifc^e faujtniljii", 6. i bi6 07
unb in .,(

; riHnctuii(\fii ouö mciium i'cbfn", von

3. guncr. lt, e. 180.

2) IMwiks Po«.- (1709 bi« 1783). in Menfttn
^^} X;frjofi« poii Cn:U-oiiö, jdjritb ciiif ?ffi^t Ucinn
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d)en ift mefjr „^roDcrbc" al« eigeutlidje«

tfuitfpiel. Tie SKoHe be« Rubelt, meldje

jici) burd) ba« öan$e jiet)t , erforbert ein

geroanbte« Spiel, iiub c« fpridjt für 3ff*

laruY« Begabung, bafe (Sfljof bem Kaum

«djtje^njä^riflcii gemattete, in biefer »tolle

.uterft bie 33üljuc ju betreten. — Sfflanb

war oon ber 9tatur nidjt Dortfyeiltjaft bc=

bndjt morben. (Sine unterfefote $eftalt,

Dolle« ruubc« ®cfid)t, bie sJiafc ebem

mäfjig, ber SJhmb breit, ba« 9luge fdjmarj

unb glän^enb, nid)t burd)briugenb aber

doh berebteftem 2lu«bru<f; in nngünftigem

^crfniltnifj ftnnben magere Sdjenfel, ftarfc

SSaben, ein fleiner Sufe. (Später tarn

ba,m nod) ein [törenber £>ängebaudj.) (Sr

atymete furj, bod) würbe ba« gejdjidt be*

fämpft unb auf ber 93üf)nc feiten bemerft;

bie Stimme, nidjt flangooll, mar meid)

unb biegfam , burd) mctfterfjaftc
s-üel)anb;

lung jeber iifobulation fällig. Sebljaftc

9Ktmif, ftet« wohlüberlegt, bilbete bie

Seele be« Spiel«; biefcö ging auf si3al)r-

l)eit ber 9iatur, begrenzt burd) bie Sdjöu-

l)eit; ba« ^beale, ber ÜRf)i)tf)mu« mar
weniger miflfommen. 911« Unterftityung

biente bie Öabe fdjarfer $kobad)tung,

(eidjtcr 9?ad)al)mung — babei lag bie

öefaljr nafje, in ber ftleinmalerci 311 Diel

$u üjun, unb biefe ®cfaf)r mnrbc nid)t

immer Dermteben. 1

^on ben ^ugenbia^ren be« Tritten im

Öunbc fehlen un« nähere 53crid)te. $ c i n -

rief» 53ed, in öotlja geboren 1760, mar
cbenfall« $um geiftlidjen Stanbe beftimmt,

unb aud) er ocrtaufdjte bie Ideologie mit

ber Sdwufpielfunft. J8iellcid)t r)atte er in

töeidmrb'ö Tl)eater = $aleuber auf ba«

3aljr 1776 ben Sprud) gelefen, meldjen

tsfljof in ba« Stammbudj eine« Ideologen

idjricb:

greunb! bu unb id) mir lebren,

3n>ar an Devjdnebneu Orten,

Jod) — folget unfern Korten

£ei benen, bie und l>ören,

9iur ftetä erraünjdjter £egen —
SBa* ift am Ort flflfgtn!

etüde für beifen £au«tl>cater, fo aud) „Uiie partie

de chassc de Henry IV", btffen Skrfe: „Viva
Heury IV", jum jranjÖfijd)en 2?olf4licbe mürben.

§§r. gel. SBeifee bearbeitete ba4 2iM unter bem
Ittel: „Die 3agb" (1769), 3. St. Ritter licierte

bie Gompofition, unb e« wirb al« „erfte beuijdje

Cper" genannt.

1) €ein Porträt u. a. in: «Weine t&eatralifdje

2aufbaf>n.

Sidjcr mar bei ©ed'« (Sntfd)luB ber Um«
ftanb iii di t of)ue Giiuflufj, bafj in (#otl)a,

mo bi« baljin rjöd)ften« ein &ebl)aber*

tljeater fein Tafein friftete, bie Sei)

ler faV C^efeflfdjaft itjre iBorftellungcn am
8. Vluguft 1774 begann, bafj biefclbe in

(£fl)of, ben C£l)epaarcn Sctjler, löörf, Stoa),

Traube« unb SJJabamc Wecour eine

9teil)e fjcruurragcnbcr ftünftler uercinigte,

morauf bann am 17. $>uli 1775 bie

Örüubuug be« Omtfjaifdjen ^oftl)eater«

folgte. (£fT)of erhielt bie Leitung be«

Sdjaufpiel«
,

dtcidjarb biejenige be« lite^

rarifdjeu ^ad)« unb ber (Saffc. 95ed be-

trat junt erften 3WoI bie
s^ü^ne am

2. Wpril 1 777 1 in bem Suftfpicl „Tic

Sitten ber ßeit" al« Torant; ^fflanb

gab ben ÜDtorqui« al« feine ^meite iHoüe.

— iöed mar Don grofjer fdjlanfer @>e*

ftalt, mit regelmäßigen ^iigen, eine fd)önc

5öül)nenerfd)cinung ; bie Stimme lag uidjt

tief genug, ftatt bc« 53ruftton« r)errfct>tc

ber 9Mfenton öor; $u münfdjen liefj

ba« 5c»cr feine« Vortrag«, ber ?(u«»

brud feiner SOUenen; im Uebrigen mar
ba« Spiel meid) unb ebel, bie feine,

burd)bad)tc 91uffaffung uidjt ju öerfeti'

neu. 3wone?iö 3 a^c fpätcr nannte i^n

ber „alte Sdjmibt" J in Hamburg: fein

finnig unb geiftooll, ba« ÜJiufter eine«

foliben, einfidjtigen Ü)?annc«, unb fe^te

^in^u: „So mar ba« 3bcal, ba« id) mir

oon jcl)cr Dom Sdjaufpieler außer ber

Söü^n« entmarf." 3

3u bem Beitraum meniger ©od)eu
l)attcn fid) beim bie Trei beim öottjaifdjeu

.<poft()cater jufammcngefunbeu: s3eil, ber

^meiunb^mau^igiä^rige, fdjon ausgeftattet

mit einem Sdjafcc üon 33eCt- unb Fretter*

fenntnife, bie beibeu 5(nberen, 18 unb 17

3af)re alt, al« Neulinge im Üebeu mie

auf ber iöüljne. v
-öefanntfd)aft Der«

mitteile Don felbft ber gemeinfamc 2Bir--

fung«!rei«; baß fie balb ftrcunbc njUr;

ben, lag ebenfo ual)c, bei bem geringen

Untcrfdjieb ber 3af)",.bei bem gleidjcn

1) 3n ba8 3a^r 1777 fällt aud) bie erfte

Öaftfpielreife, roeldje Soecf oom 16. Olol btö

29. 3uli unternahm. Sdjon im Secember folgte

ihn Srocfmanu, ber oon .Hamburg »unädift uad)

Berlin ging, um al3 ^amlet feine Jriumplje ju

feiern.

2) g. 2. cdjmibt'ö Denfioürbigfeiteu , ^erau'igei

geben uon S>. Ub.be. Hamburg 18T.
r
». iöb. I, 2.62.

3) £ein Porträt brad)te ber Waun^eimer itjeater;

Äalenber 1790.
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©ilbungdgangc unb ber flteidjcn Bereifte* rei, in iöottaire'^ „3ai)rc" ben f)infäü*igen

rung für it)rc Munft. Vlbrr Srcunbjdjoft ^Ic^t^igcr Gufignau, ßagrend ißater, unb

tonnte bantald nid)t anbers beftcfjen, als jugleid) tyren (beliebten, ben etwa brei-

wenn fie äu^erlic^ ben fcntimcutalitcn fiigjäfjrigcu Orodman ju fpielen; er tf)at

Sditfbrud fanb in fd)Wärmcrifd)cn, gcfüh> bad nod) am 2. Cctobcr 1775. 1
^eftt

burdjtränften Sieben , in tfjräucnfcudjten waren freilid) nur bie fdjönen SRefte ein*

Umarninngen ; unb baran ift beim
,

nad) ftiger Diciftcrfdjaft übrig geblieben, wie«

3fflanb'd audfühjlicfjen ©critfjtcn, bei ben moljl ber ttüuftlcr erft im 67. Gebens*

Xreicu aud) fein ÜHangel gewefen. Sir jähre ftanb.

oermögen und freitief) ©eit'd uncrfd)üttcr= Mcidjarb'd Öwtljacr Idealer« »alenbcr,

lidjen $umot unter beut Sdjlcier foldjer weldjer burd) bad ©rfdjeinen ber Senter*

Sfyräncnftrömc faunt uorjuftellen. £ie fdjen ©efcü*fd)aft fjeroorgerufen war,*

ftunftjüngcr fnnben il)rcn Öetyrer unb melbet nun bie ffiollcnfädjer ber brei

Leiter in ©ftwf, ber ben tefprud) gc< gremibe wie folgt. 1778: ©eil — 33c«

ttjau fjatte: „Senn man feine jungen bicute, fomifdje Mite unb (SaricaturSRol*

.Bwcige pflanzte, woran fodten bie s
Jcad)-- len, dauern, Xrunfene (!); 3fflanb —

fommen fid) wärmen \" Seine Seinbc junge Öiebtjabcr, Stüter, 3ubcn, einige

fwben it)n ben „Sdjulmeiftcr" genannt, fomifdje ?lltc im Sdjaufpiel; ©ed —
feinen ftreunben, benen bie 9lad)wclt fid) f leine Siebfjaber, 9lnfangcr=9iotten. £er
anfdjtofj, galt er als „ber ißatcr beut; folgenbe 3a^rfl

an9 bringt ©eil unoer»

fdjer Sd)aufpiclfunft", ju weldjer fdjon änbert; bei Ö>fflfln0 Reifet ed: £iebl)abcr,

Siefermann ben foliben (9runbftcin gelegt Sturer, erftc fomifd)e Mite unb HaxU
fyattc. Unb er war ©eibed: ein SDccifter caturen, einige 3ubcn ; bei $ed: Sieb*

in ber Sdjule ber 2Baf)rf)cit, trofo ftief- fjaber, ©tufoer, fingt, Sd)on am 28. Mo*
mütterlidjftcr übcfjanblung oon Seiten ber oember 1777 tjattc ^jsff(anb eine Stolle

Matur, ein ftrenger 3ktcr ber unbänbigcu (Sfljof'd erhalten; biefer notirt juni ge

3ugenb um ifju fjer, wenn fie ben (frnft badjtcnSagc: „3>ie9iebenbul)ler. 3 SBegen

bed ©picld nid)t begreifen wollte. Scr
£agd bie flcine jufammengefunfene ®e=

ftalt mit l)of)cr Sdjtilter am ilrfirfftocf

cdjt fpiefjbürgerlid) baf)infd)turfen fat), ber

mufjte an ijauberfpuf glauben, wenn
«benbd bie nämlidje ©eftalt jenfeitd ber

Sampcn if)m entgegentrat — fwd) aufge-

richtet, etjrfurdjtgebietenb, mit würbe-

üoflem Schritt, wenn bie ölutt) bed

?luged flammte, wenn bad SSort oon ber

Sippe ftrömte, unmiberftefjlid) 9llle mit

fid) fortreifjenb , fei ed $ur tiefften (fr*

fdjütterung ober, ein anbered 2KaI, jum
^crjlidjen, lauten ®eläcl)ter. 1 Slber nidjt

blofj bie leidjt bemeglidje 3uf^Q»cnnengc

beljerrfdjte er mit ©lief unb Sort, aud)

meiner söruftfranfljeit 3fftonb ben alten

ibaron Wbflut gefpielt." 9icid)arb fagt

und ferner, bafj fdjon feine crflen 1)ar*

ftellungcu ein gro^ed latent ber täufrf>enb=

fteu 9iad)al)mung oerriett)cn, wedf)alb cd

i^u nict)t fdnoer würbe, fid) Sfljof'd HJiei«

ftcrfpicl in fo mandjeu MoHeu eigen $u

madjen, bie fpätcr ftetd mit befonberem

©lürf Oon i^m gegeben Würben, wie 5. 50.

„ber taube flpotfjcfer"
,

ba§ er aber

aud) biefe 9(ad)al)muugefunft öfter }um
Gopiren beftimmter v

^erfönlid)feitcn mife^

brauchte, wad il)m bann mand)C Section

51130g.* ©eil unb ©cd ftrebten uid)t min»

ber mit gutem Grfolg oorwärtd; jener

entwideltc fein ÖJenie für bad 4tomifd)c

befugted, erfa^rened Urtf;eit mupte feine burd) SBafjrfjeit, Äraft, Sieben unb ftein*

9Jicifterfd)aft anerfenuen. Jöaron ÖJrimm, l)eit ber Xarftcttung, biefer fämpftc treu

ber Sncoftopäbift, blatte ÖJarrid unb Sc gegen bie 3d)wierigfeiteu bed Öieb^aber-

Äain ald Midjarb HL, ald Slboocat

,

^atelin öfter bewunbert, er fa^, auf

feinen SBunfdj, aud) t£f()of in beibcu

Stoßen unb ftcütc i^n ebenbürtig neben

jene gröfjtcn ilunftgcnoffen. Unb bod)

fd)ämte fid) öf()of nidjt ber Gffectt)afd)e=

1) £cin Porträt im («o»t>aer 2^tater:3falcnbfr (

ITTTi ; au* in ^fflaiibM Jkatn ?tlmanad), 1H07.

-) U. C SKcia^arb. Ztint 3 elbftbtograpbir.

^«rouögeflfbfn von ^trrmonn U^bc. Q. 109. 138.

2) 25 ;sal)r9äu3f, 1775 bt« 1S0U. 1795 fiel

au«, incflfn iäumigfeit brr Jrucfrrri.

3) „The liivahr, ^uftjpiel in fünf Slrttn oon
iHicb,arb ^rinSltp cb.criban, jttfrft gegeben im Jon;

boner ^ooentgarben-Xbeater 1773, aber mit (o

)tveijelbajtcm Erfolg, tcr ti nur einmal roieberbolt

toerben Tonnte.

4) 9*eia)arb, celbjibiograpbie. 140.
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fad)$;' als fritiidjer ftreunb untcrftüfctc Hauptrollen altcrnirtcn. ©efpictt wnrbc

fie i^riebricf» 2öilf)elm öwttcr, bcr 3)id)ter wöchentlich brcimal. Sdjon mu 16. Dc-

(1746 bis 1797), mit gutem Watt). (Sf^of cember 1779 gab ^fftaub beu Garloä im

erlag feiner föranfljeit fd)on am 16. ^nni „Glaoigo", bic Sorftcllung würbe, jur

1778; baburrf) mürbe eine SPataftropbc Slnmefenhcit Oarl Wuguft'd unb (Swcthe'a,

oorbereitet, welche für bic fernere @nt* am 22. wicberljolt. SBcnigc 28ocf)eu

widelung ber ftrcnnbe bcbeutungSooll fpäter mar er $arpagon im „©cijigen"

werben follte. oon ättoliere, eine Stoffe , bic er fpäter

(Sin herzogliches Wcfcript Pom 18. W&ti mit ü6crtegtefter Äunft weiter auSbilbete.

1779 beftimmte bic Slufhebung beS ©o* $cr Sommer 1780 brachte baS jtüci»

thaifcfjcn §oftf)eater3. ^njwifdjcn mar malige, burefj eine 9tcifc uadi s^arid unter*

burd) furfürftlid)c3 ItRefcript Pom 1. Sep* brodjenc Gmftfpicl bcS ÜJicifterS ©gröber,
tember 1778 baS ÜDtannheimcr National« melier bamnlS, fedjSunbbrcißig ^at)rc

tfjeater begrünbet unb unter beS Srei* alt, auf bem ftöfjepunft feiner ftraft,

herrn SSolfgang Heribert oon Xalberg feiner Si'unft ftaub. ®ie Watur hatte it)n

(geb. 1750) oberfte Leitung gefteüt wor- reid) begabt: eine r)of)e fdjlanfe ©eftalt

ben; bie (Eröffnung fanb aber erft ftatt mit eblem Stopf, feinem Profit; ein

am 7. Cctober 1779. XaS ©übe ber blaues fd)arfblitfenbeS Slugc; frifdje ©e--

einen, bie ©rünbnng ber anberen $Büt)nc ftehtSfarbe; $anbe unb ftüße Pon fajöncm

ftetjen in engfter Sejielmng. $em grei« Gbenmaß; bic Stimme ttangoofl, tjeü,

herrn oon Balberg gelang cd, bic beften

St'räfte, welche in ©ott)a frei mürben,

für baS neue SDtounheimer Xbcater ju

gewinnen, unter ifmeu aud) SBcil, 3fflanb,

iöetf. 3ff(anb benahm fid) bei beu (Sil

gagementSoerhanblungcu nichts weniger

als correct gegen Xalberg, fein biogra*

pf)ifd)eS ftragrnent fud)t oergebeuS bie

Sadje in ein anbcrcS Sicht ju rüden. 51

91m 2. October trafen bie ©otr)aer in

üJiannheim ein; fic waren überzeugt, baß

if)r einfaches Spiel rjicr nic^t gefallen

werbe, weit man lange an bie gemeffencre

3orm eines guten fran^öfifehen Sweater?

gewöhnt gewefen war: fo gaben fic fid)

beim, auf SlHeS gefaxt, bei ber erften

SBorfteflung ganj in bcr atten Söcifc mit

Ijarmlofer, ungezwungener Saune unb ba«

burd) mit einer ©igenheit, bereu ©cgen«

fafe ju bem ©ewofjnten gerabe um fo

mehr gefiel. SBa^rrjeit unb 9?atur Ratten

froh begrüßt ihren eineiig gehalten. $al*

6erg erfannte fofort baS 2nlcnt ber

Sreunbe, unb fic erfreuten fid) oon Hiu

für tiefere Xöne burd) ftunft gcfchnlt;

baju ein gefälliger Slnftaub. Unb neben

bem grofjen SKtnftler war er ein Gtyren»

manu in beS SBorteS ooflfter ©ebeutung,

unoerföljnlid) gegen alle galfchheit, aber

aud) eigenfinnig in bem, waS er für

Stecht hielt, liebes ^faef; bcljerrfchte er,

oon ber ernftefteu bis jut auSgelaffenften

SRotte; fo war es nur oerbicut, wenn man
it)n efjrte mit bem Hainen „bcr große

Vertraute ber 9?atur". Sein fünft(eri)d)e3

ölaubendbcfcnntnif} gab er in biefen

äBortcn; „Gd mag fein, baß jebc meiner

einzelnen iHoUen oon einem Sdjaufpicfer

übertroffen wirb, ben feine ^ßerfönlidjfcit

ober feine nähere iBefanntfd)aft mit bem
gefa^ilbcrten iöerf)ältniffc mefyr ald mid)

fflr fic begünftigen. Hbcr cd ift feine

eigentliche S^unft, fic^ fetbft ju fpielcu.

®aö wirb jebem perftänbigen yfid)tfdmu=

fpieter gelingen, bcr gut 511 fpredjen unb

fid) anftänbig flu benehmen weifj. 55er

allein fdjeint mir eine wirfliaje Sunftftufe

erftiegen ju ^aben, bcr jeben (£f)arafter

fang an feinet befonbercu äyofjlwotlenS. fo auffaßt, baß fia^ il)tn uid)td Svcmbey
SI)ie bisherigen 9toflenfäd)cr warben 511^

nädjft im Slllgemeinen beibehalten, bod)

galt hier bic tönorbnung
, baß Seiner ein

au3id)ließliche3 SHecf)t auf irgenb ein ßad)

t)atte, baß bic erfteu 9Jiitglicbcr öfter in

1) Sfflanb, 'lictiif t^atralii^e Saufba^n. S. C8.

2) Koji'fa, 3f|lanb unb ^albtrg. S. 31 bi« 37.

9fud^ b«im ef^rt^o^catii'i^m €t«itjaa jeigt fidj>

eine fl(eid><, ber Söatjr^eit nic^t nitfprt^enbf %&\-

bung bur(^ Jfjlonb. 6. 37. 538.

beimifcht; baß er nid)t bloß au eine aH

gemeine (Gattung mahnt, fonberu fidj aud)

oon feinen iöerwaubten burd) eigenthüm

liehe 3öflc unterfcheibet, bic er aud feiner

Stunbc hernunm »% wm beu 3Binfcu beä

Richters }n cntfprcd)en. 55ad unterfcheibet

ben Sdjaufpicler Pon bem guten iöorlefcr

unb ^eclamator. 2)er lejjte fann ben

^iil'djaucr, fo lange er ihn mit bem erften

noc!) nicht Perglichen hat, feljr beliebigen.
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$lber fobalö er biefen ficl)t, nill| er bc*- über bic ftremtbe: „iöon beut mächtigen

greifen, bafj er üorf)er nur an bic $erfon gortfdjreitcn iljrcr ftunft fmbc id) mid)

erinnert Würben, bic er jefct felbft erblidt.

Xnljin meine icrj cS gebradjt ju Ijabeu.

mit eigenen

jenat."

'

fingen nnb Dl)ren über;

3d) glaube MeS auSbrüdcn 511 tonnen, 1 Sdjröber mar nad) ^ariS gereift , er

roaS ber $id)tcr, menn er ber Statur tren tarn uon bort nad) 3Jtannf)cim jnrürf

geblieben ift, burd) bic ©orte ober $anb*
j

(26. gnti). *eil atiffnd)cnb, fanb er it)u

luugen feiner "Jkrfoncit $at ausbrütfen nid)t bloß im $ctt, fonbern aud> in ber

moUcn; nnb id) fjoffe in feinem Stüde tjin- llnmöglidjfeit, aufftefjeu zu tonnen. £aS
ter ben billigen ^orberungen bcS v

JDfcnfdjcu* Spiel fyatte mieber einmal fein Cpfer

fenuers jnrnd^nbleiben, otjne einen anbe^ geforbert — bicSmal in (Mcftalt fämmt=

ren Spiegel Sinttje 511 jicljen als ben ltdjer (Marbcrobcgcgcnftänbc
; fie lagen auf

ber ©al)rl)cit. £ie ttuuft fann uid)t mefjr beut iifanbijaufc, als Icfctcs foftbarfteS

aufzufaffeu bcgcljrcu, menn fie nidjtitünftc^ Stüd ein großer ÜMantel, meldtcm bis

lei merben Witt/ 1 -- ÜNad) biefeu Wrnnb*

fäfeen fd)nf er feine 2Wenfd)cu aus bem
Sollen, Wanzen; bas äußerlidjc Skimerf

mußte fid) bann oon felbft baju finben,

es mürbe nid)t mit mägenber Ucberlcgnug

ba()in ber ^iebcSbicnft oblag, bie fid) mdi -

renben Dcfcctc ju ücrfct)leiern. (Sdjröber

löfte SlllcS aus, früf) UMorgcnS mürben in

iÖeil'S ©ofjnzimmcr bie üerrlicbfciteu

einzeln ausgebreitet auf Stüfjlc getätigt,

herbeigezogen ; barum entging ifym aber roäljrenb Sdjröbcr uerftedt mar , um bic

aud) bei Ruberen baS iUcinftc nidjt, fo« Ueberrafdjuug mitzugeuießen. ©eil trat

balb ca )um Wanzen nicfjt ftimmen ein — er ftaub ftarr. „Xa ift ja mein

roollte. Unb fo mar er — bal)cim in Kautel mieber!" rief er — „unb bic

Hamburg mic brausen auf frembeu 93üf); £>ofen — unb bie Jpciubcn!" Xann bei

neu, ber gefeierte Liebling bcS Kaufes, Seite: „Unb bic .pcinben finb nod) rein

bom parterre bis l)inauf jur (Materie. — unb bie SHödV finb unücrlefct!" Sie«

3n 9ttannl)cim gab Sd)röbcr jmeimal ber laut: „Xounermctter! Unb ber präa>

ben 2car; 33eil mar ftent, ^fflanb ber tige bautet! $a! (iinunbefanuter greunb

Warr, unter allen Marren Slwffpcrc'S ift aud) ein ßrcunb!" XiefeS ©ort
ber fdnuierigftc , iöcd — ßbiuunb. $on ücffiug's bcfct)loft ben Monolog. 4

ben brei Sreunbcn ftclltc Sdjröbcr am XaS (Sreignifc bcS ^aljrcS 1782 mar

l)öd)ftcu iöcil mit feiner frifdjen Ur« bie erfte Wuffüf)rung ber „üHäubcr" ijic

fprünglidjfeit; er fanb in beffeu Weift
j

füllten urfprüuglid) „Ter oerlorcuc Solju"

etioaö oon bem eigenen Weifte unb machte I Reißen) am 13. Januar: offlanb — Sranz,

Talberg aufmerffam, bafj Jöcil aud) in
|

®cil — Sdnucizcr, s.8ed— ÄofinSfutfpätcr

ernftcu (Sbaraftcrrollen fid) bemäljren

merbc. vsfflanb's Spiel mar iljnt 511

ausgcflügelt ; bem Sluge bcS S)icufd)en»

fenuerS entging cS nid)t, bajj bicfcS Spiel,

mie ein mcd)auifd)cS iiunftmerf, fein unb

gcräufd)loS arbeitete, bafj cS barmn aber

aud) bem ^snipulfc bcS SlugenblidS nidjtS

überlaffcu tonnte. Meiner mußte bas

beffer als ^sfftaub felbft, bcsfyalb mid)

feine 5befaugen()eit nid)t, fobalb er üor

bem SDieifter auftreten mußte ; bic Sclbft-

befenntniffe neuneu freilid) als Örunb
nur feine unbegrenzte Verehrung biefem

gegenüber, ©ei s-öcd fanb fid) Siijrüber

geftört burd) ben sJiafenton bes Organs
unb ben Diaugel ausrcidjenbcu Wienern

fpielS. (Mütter fd)ricb im folgenbeu 3at)re

i) €<^vöbtv'ö «fbc» 0011 -Bitvrr I, 337. Sdjröbei'fi

Bitb bradjtc u. a. bor SHaiuib^imtr Jb.fatfr-Äaltn:

Ux auf 1796.

^ermann). Sdjillcr fdjricb au Balberg,

bafe bie
s^otlc Franzens, bie er für bic

fdrtuerftc erfenne, als fold)C über feine

uid)t geringe (irmartung in ben u-uim-.;-

ftcit fhintten oortrefflia^ gelungen fei.

Xer nnoui)iuc 33crid)t Sd)iQer'S über bic

Darftcnuug an baS mürttcmbergtfdjc N
Jtc

pertorium euttjält, ^vfflanb betreffenb, ben

ßnfa^: wfficnn er nur feine ©orte nidjt

fo uerfd)läugc unb fid) nid)t im Tccla-

mireu fo überftürzte." 5)anu Ijeifjt cS:

„5icil, ber l)crrlid)c ftopf, mar ganz

Sd)meizcr." Xalbcrg'S .ttritif einer fpä«

tcren Vluffüt)rung bcS StüdS (1783) bc-

merft: „.frerr 3fftanb molltc fid) Ijcutc

übertreffen, tfjat auet) als Münftlcr mcljr

als jemals; ob aber im Wanzen bie

1) 31. fltytcT, 6b,vonir brt Wannb«imfi Z^caln*.

S. 72.

2) SAmibt, Tcnfifiubtqtfitni I, 202.
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&*ab,r&eit nid)t babei gelitten unb ob ein ber Scfiaufpteler in boS Bolf getfjan,

Öemälbe nidjt burd) $u ftarfcs färben* wahrer iöcifaU $u nennen. Sajmeidjel'

auftrogen in Sdjöntjeit unb Simplicität tjaftcr ift cS, Wenn ber Sdjaufpielcr burd)

oerliere, wirb er burd) (ein eigen $efüt)l mannigfaltiges gutes Spiel mit feiner

fid) fclbft beantworten fönnen." 1 Sin be= ISridjeinung ben ®rab ber Stille bewirft,

beutenberen Stütfen folgten in ben näa> baft bie leifeften ÜHobulationen unb fub»

ften ^QÖren : Xcr Kaufmann oon Bcne-- tilfteu Beübungen im dfjarafter nidjt

big (t>on Balberg als Öuftfpiel in oier oerloren gef)cn fönnen. Bewäfjrter rul)i=

bieten fcltfam genug eingerichtet), gieSco, gcr Beifall ift (nebft bem ftrengen Ütidjter

Mabale unb 2iebe. ^fflaub mar tof)t)lorf,

Berrina, Söurm; Beil — OJrajiano,

3fluleö $affan, «Dcitler; Berf — Boffanio,

Bourgoguino, gerbinanb. ©S muf$ auf*

eigenen ©efüljlS) ber Beifall beS ÜJJit-

fdjaufpielcrS ober bcS Beobachters, ber

ganj mit bem Umfang beS XalentS,

Xönen, #cr$ unb geuer beS Sdjaufpie-

fallenb erfd}einen, bafj SdiiHer, ber allen
|

lerS befannt ift." — £8 cd äufjert fief»

feinen Stüdcn einen beftimmten perfön* ausführlicher , aber in gleichem Sinne;

Hajen ober fadjlidjeu tarnen als Xitel

gab, nur bei „Sobale unb Öiebe" burdi

bie 2L*at)l biefer oerfdjiuommcnen Bejcid^

nung eine SluSunlmte madjte, mäfjrenb

bod) ber urfprünglid) gewählte Xitel:

„Stiouifc Üciüerin", beffer unb einfadjer

lautete. ^ttfjlcr'* (£l)rouif bringt bie Gr*

flärung, bafj ifm 3fflanb 31t bem Xaufäje

bestimmte, nadjbem Sdnllcr jubor 3ff-

lanb'S neues gamilicnftüd als Xaufpatfjc

„Berbredjen ans l£l)rfud)t" genannt Ijatte.

Setjon feit 1781 beftanb ber oon XaU
berg gegrünbete örofje SluSfdnifc, ^u

baS SSefeutlidjfte lautet: „Beifall, $änbc^

flatfdjcn ber SKcngc, bie l)öd)fte Befrie*

bigung bcS ©fjrgeijeS, ift ^uglcid) ber

trügtidjfte Beweis oon bem Serttjc beS

MünftlerS. Stille hingegen ift baS

fd)önfte Unterpfanb ber Sldjtuug beS s^u-

blifums gegen ben Sdjaufpicler ; bie 8u*

fdjauer geben ihm l)ier gleidjfam il)rc

^er^en in ©emalt; er mirb #err il)rer

(Jmpfinbungen ; er führt fic burd) alle

2aburintl)e ber 2eibenfd)aften
;
jeber gunfe

in ihm mirb eleftrifd), unb bie Begcifte*

rung bringt bann Xinge fjerüor, bie baS

welchem, neben ben 9tcgiffeuren, nod) ' tieffte Stubium unb alle tfjeoretifchen

oier bis fcd)S 3)(itgliebcr , unter ihnen ' ftcuntniffc uid)t fdjaffen fönnen.

aud) ©eil, vsff^nb, Bed, gehörten. Xer
felbe befaßte fidj praftifd) mit Mritif,

Borfcrjlägen, Bcfchmerbeu, t()eoretifd) mit

Beantwortung bramaturgifdjer gragcu,

gefteßt Don Balberg, gn ib,rer Beant-

wortung jeigt fid9 §ftian1> am läugften,

Beil am gebrängteften. So mar als

Xfjema gegeben: 3f* baö ^pänbctlatfdjcn

— ober eine allgemein Ijerifdjeube Stille

ber fd)meid)elt)aftcfte Beifall für ben

3d)aufpieler?

Beil, ber aus Örunbfafc baS „Spie*

len auf Abgänge" 4 ängftlid) oermieb, gab

feine gange Beantwortung in fotgenbeu

brei Soften: „llnftreitig ift ber nugen*

blicflidje 3iJibcrt)oll bee Ginbrurf*, ben

lj Äofffo, e. 350.

2) Ctfm^r ,6pidi auf 9lbgäna,e" iuar

iPöUifl iiaturijfmuj;; — bev erfte OafUfpÜlnlfcnbc

:

>bann iWi^atl 8ö<f (1743 W« 1793), feit 1779
iKitglicb bei 5iannl>cimtr 3^attril alö beliebter

(^rabeSftille in ben Slugeubliden ber all-

gemeinen Begcifterung , unb bann bei

einem Grt)olung»puuft ber allgemeine,

mit Ausrufungen begleitete Beifall finb

bie Xriumpl) lieber beS glüdlidjen ftünft>

lerS." — ^fflanb oerwenbet üielc

3Borte $u einem feb,r fopb,iftifd)eu Bor^

trag, weldjer m bem öq^c gipfelt: „5)a*

b,er ift ber augenblidlidje allgemeine Bei^

fall beS ÄünftlerS gröfjtcr Sofyn. (£r foll

fid) barum nirfjt nur bemüljen, er foll

banaef) ringen." 1 — Glwrafteriftifd) für

Sfflanb'S Selbftgefüb,l ift aud) ein Brief

Oon il)m au Xalberg, gcfdjricbeu mit bem
Xatum bcS 1. 3Kai 1784 auS groutfurt,

wob,in ^fffaitb unb Beil (mit Sdjiller)

gereift waren, um bort bei ber $rofc
mannfdieu 0)cfcllfd)aft 511 gaftiren unb

fowol)! „Berbred)cn auS ©l)rfud)t" als

„Mabale unb Siebe" bem ^8ublifum oor=

,yifnl)ren. tiefer Brief lautet: „^l)vo

ratfteüer oon .fvibenrüücit. Qx iwac uab 9e»u fl . gjcellen^, Wröfeereu Xriumpb, faitii bie
ieibft ju dubttn: „^vtt i,ab- m m\ gi,tc Sdjauipielfunft nid)t erleben, öro-
brauche nur (urj oor meinem ^tbaanci etroaö ki|ev J

U\ rtbeit unb bann auf einmnt !i>mibonnern , io

.

iclftt bei Qcifafl immer!" 1) Äofffa, S. 48(i bi« 498.

Ronatltcftc, XI.VII. -m. - DJarj Ikjjo. - Vierte ^\t, Hi. III. is 47
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bcäftillc — baä §au3 ^um Vreden üofl

unb (SntfjufiaämuS für baä Stücf, 1
bnfe

man un3 am Snbc rief.
2 örofemann ber=

fcfuner&t c$ nidjt al* $ircctor, $itf)tcr

unb 9)ccnfdj! £ie Xruppc betam mora*

lif(f)e Öicrjtcr. ©ou 9Maina weife id) 24

^erfonen au$ ben beflcn Käufern I)icr.

$cut' ift bic ,üätcr(id)e 9tad)e 4
. ©er»

Seilten !~U)ro (Jfcetlcnj bic Stürze biefcä

iörtefc^ wegen ber Site. 3>d> bin %l>xo

©fccllcn$ untertr)änigflec 91. 333. Sfflanb."

3m näd)ftcn 3at)re fd)rcibt er, eben*

falte an Balberg, au3 Hamburg unterm

10. September 1785: „3l)ro (jfceÜen^

barf id) jeftt fagen — mein Spiel ift gc=

Wonnen! ©ei meinem Sluftreten warb
icf) mit lautein ©cifatl empfangen. 3»«

erften 9lct ber ,Webieeer' war Med
ftifl, im jweiten merfte id), bafe id) Sen-

fation gemacht rjatte, mau gcrietf) in ©e<-

wegung — im britten liefe mid) ber ©ei»

fall nidjt $u Söorte fommeu. ©cfjaufpie*

ler unb einzelne oom parterre gaben mir

©emeife it)rcö (ShitrnifiaömnS. So bis $u

(£nbe. ,3)ic ©tolcr' aber — ber Beifall,

ben id) ba crljielt, baö war ^fjrcncfic.

2)a$ fhi&liftmi war in meiner ÜDtauier fdwu
51t .ftaufc — unb id) lebte ben brillantcftcn,

entid)cibcnbftcu Sog meinet Scbcn*." 3

©cd t)attc fid) am 8. Januar 1784

mit (Caroline ^ieglcr (geb. 1767) ucr^

Ijciratfjct, welche im Hilter oon üicr$cl)n

3al)ren $ucrft auf ber ©ül)nc crfd)icn. 4

Sic ftarb fdjon nad) fieben Monaten

(24. %u\\), mafjrfdjcinlid) infolge eine*

unglüdlidjen ßaüci alö (Smilia (ftalotti,

wo i\)x ilopf aus Dboarbo'ö Firmen

fcfjmcttcrub ju ©oben fiel, Sfflanb rüljmt

iljr fcltcueS Öenic, wcld)c3 feinfte ^art=

tjeit mit innigfter ftraft üerbaub unb burd)

eine ibealifdje Oicftalt ocrebclt würbe; er

fagt, bafe er biefe Slccente unb bie ÜNelo^

1) „^erbreajen 0110 tffjrjua)t", uHlape* am
9. Ot&T] juerft in ${annt)eim gegeben uwben
tpor, Ijier am 30. Slpril.

2) £amalö noa) eine feltene ?lu8jeid;nung. iöroef

mann war ber erflc beutfa)e Äünftler, bem fie in

SBerlin ju I^eil geroorben, al«5 er (1778) ba« bor;

tige ^publtium bura) {eine jroöljmal roieberljolte £ar;

ftellung beö £amlet eleflrifirie.

H) .Beiljajntt „2 er £är* vom 1. 3Rai 1876.

€. 85. 1j. Mai 187G. 6. 98.

4) 3bje Ottern waren: granj 3icglcr » #ofges

ridjtsvrgiftrator in ^liann^eim, unb (*oa, geb. Sto-

bell, £dnr>efter ber SJialer gerbinanb unb granj

ÄobeÜ \$\$Ux, 6(/ronif, 6. 66). 3fc m\>
braa^Je ber («o(^aija)e J^eater = Äatenber für 178 j.

bic ber Siebe, wie fie il)r ate i'eoiwrc

im w5if^co" eigen gewefen, nie wieber gc=

fjört Ijabe. ©cd war tiefgebeugt burch

ben fdjwcren ©erluft; ^tfflanb bemübte

fid) mit ©rfolg bei Balberg um bie Crt*

nung ber Ijäuöüc^cn ©crl)ältnifie bes

Sreunbe^, er nennt ©ed unb Cpi^ i^gcb.

1756) bie beiben Gin^igen, wcltbe an

bcutfdjcn ©üljnen atfl erfte 2iebl)abcr

brauchbar feien. 3nt September rotirbc

©cd bie ^reiömcbaille juerfannt, rocktf

(12 2)ucatcu an Berti)) oon ber Snten

ban^ auf bic befte ©cautmortung ber bra-

maturgifdjen fragen gefegt worben roar.

Scitbcm Sdjröber al^ 2car aufgc^

treten, wagte oon ben äHannljcimcr Sdjüu-

fpielcrn feiner bic 9ioüc $u übernehmen.

Balberg beftimmte nun, bafe 9tteocr (ein

tüct)ttgeS, flcifeige», aber nidjt gernbe ^cr=

oorragenbe^ Witglieb), Sfflanb unb öeil

in brei ÜJcouaten nad) einanber ben i!ear

fpiclen foHten. ©eil unb ÜJicoer ocrjidi

teten 3U (fünften Sfftonb'*, aöein bieffr

ging mit fdjmcrem ^)er^cn an bie grofec

Aufgabe; er wünfdjtc, bafe Xalbcrg ber

^uffüljrung (bic am 29. Sluguft 1784

ftattfanb) nict)t bciwolmcn möge, benn

feine ^arftellung fei fein freiem Jlmiftibeol,

er müffc einen fdjon betretenen Öeij

gcl)cn, müffc Sear. fein, ©leiajroolil

fanb Xalbcrg'3 ilritif, bem allgemeinen

©cifall gegenüber, nur minber er^eblicbe

ßweifcl $u erwärjnen, inbem er u. be

merfte: „Öiefee fid) im ©ewitter nietet ein

l)öt)erer Wrab üon ©er^wciflung unb S)c

geiftcrung anbringen? Obwotjl ^err

^fflanb in biefer Stelle tocit

mcljr alü Sdjröber geleiftet l)Qt.
M

©ed gab je^t ben sJcarrcn.

Balberg war ftete barauf bebadjt, bflß

ben ©erbienften ber Scf^aufpieler audj

bie cfyrcubc 9lncrfennung nia^t fe^cn

fofltc. So würben auf feinen Eintrag

(1786) ©cd unb ^fflaub mit bem 5)id)

ter 9Jcattl)iffon 511 mirflicfjcn arbeitenben

aj(itgliebern ber furfürftlicfjen bcutfdjcn

öefellfdjaft crwärjlt. Sicfc ©efeaf^h

f;atte fd)ou ein ^afyx früfjer 50 Xucatcn

als '+3rci§ für ba3 befte Suftfpiel ausgc

fefot ;
iljrc "Stele waren

,
naef) bem ^rdjalt

bed 9lu*fd)rciben$
,

a bie l)öd)ften: fie oer

l;icfe bem rufjmoollcu Sieger neben bem

1) Äoffta, S. 371.

•2) ^idjler, C^ronit, 8. 90.
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booten l'oljn uod) — bie llnftcrblid)feit!

3ur ?Iitffiit>nmg bcr üorjüglidjften cingc=

gangeuen ©tütfe trotte baä 3Jiannf)cimcr

Üfjeater fid) bereit crflärt, crft bonad)

l'ollte bie ßntfdjeibung getroffen werben.

«Dein baS Stcfultat entfprad) burd)auS

ntdjt ber ©rmartung: üon ben jetjn coiu

ntrrirenbcn ©tüden cridjtcn fcinS ber

Unfterblidjfcit wertf). 9iod) einmal mürbe
büS 2luefd)rciben erneuert, ber "JkeiS auf

75 Tucaten crfyöfjt; cd gingen ad)t Stüde
ein, bon benen brei jur Tarftcltuiig

famen: smei mißfielen, baö britte („Ter
(irb)d)lcid)er

w
üon Öotter) mürbe bann

jurüdgejogen unb neu bearbeitet — um
nad) jmei ^aj^ren nur geteilten Söeifall

ju finbeu. Tie ©d)aufpiclcr mußten
burdj fold)c Unfälle üerftimmt merbcu,

ber 9lüdfd)lag auf baä sj$ublifum fonnte

nidjt ausbleiben. 3m grüf)jaf)r 178«
Rotten bie brei Srcunbc eine ©ommer
loofjnnng auf beut früher furfürftlid)cn

Sößb^Qufe ju ftäfertfyal, unfern üon

2Jtonnj)cim, belogen. J£)ier erneuerte ficJ>

nodj einmal bie alte ®otlmcr #cit: mic^

berum mürbe ftrenge gegenfeitige ftritif

geübt, um bie Vergangenheit nufcbar ju

nmd)cu; baran fdjloffcn fid) aber für bie

Suhrnft ernfte Vorfäfcc, fefte QefHmmun«
gen: beim «Bufammcnfpicl foüte Keiner

burdi ungebüljrlidjeö Vorbrängcu ber

eigenen fRoöe bie bes Ruberen in Sdjat-

ten ftcUen; bei leerem £aufe wollte man
boppcltcn t^leife auf bie TarftcHung ücr-

tuenben. Tic SSirfung jeigte fieb, olebalb

bei ben 2Cuffüf)ntngcn : ein neue* ^eben

fdneu erroadjt, bem baS ^Sublifum bie

regere Tljeilnafymc nidjt üerfagte.

Seil, ber feinen alten (Sltern ftet» ein

fürsorglicher ©of)n gemefeu mar, faf) bie

Hoffnung, biefe bei fid) aufeuneljmcn,

burd) ben Tob bcr SJhttter jerftört, unb

otjne if)re Pflege fdjicit bcr €rt£wed)fel

für ben Vater gu bcbenflid). So grün

bete er fid) benn (1787) bic eigene glüdlidjc

Jpäit^(id)feit burd) feine 5öcrr)ciratf)iing

mit Souife ^iegter (geb. 1766), bcr

älteren ©djwefter bon Ved'ö üerftorbener

ftrau. 9?id)t lange barauf (1. Februar

1788) folgte Vctf bem Veiipiel bce

SreunbeS; feine jweite Gattin mar 3o-

fepfja ©djeeffer, 1 weldje feit 178ü alö

1 > $l>x 33ilb befinbet iid) im l\üiuil)<imeT Itya-

tfr = Äalenbcr auf 1796.

Sängerin unb Sajaufpiclcriu bem SJtonn«

Reimer Tljcatcr angehörte. „Unftrcitig

bie befte Sängerin auf öden bcutfdjcn

Vüfmcn, unb oerbicute wof)l aud) bie

fd)önftc ju fein" — fagte Sdjröbcr üon

tljr, ber in bemfetben %al)ve $u adjttägi*

gern Vcfud) nad) 9)Jannf)cim fam, oljne

bort felbft ju.fpielen. lieber ben Vor«

ftctlungen, bie er bcfudjte, maltetc biev-

mal ein befonbcreS ÜJ?ifjgefd)id.
silm

Stbenb feiner Slnfunft trat er unerfannt,

üon SJicmanb ermartet, in eine 9icfcrüc-

löge: man üerfpätct ben Anfang, bann

mirb, megen plö|jlid)cr Sranfljcit bcr

erften fiicbljabcrin, bic Vorftetlung abge-

änbert unb — ba£ Sd)röbcrfd)c Stüd
„Ter gälmbrid)" eingemorfen, beffen

Tarfteaung ollerbingS, nad) beS SlutorS

Sdjilbcrung, 1 eine mc()r als nad)läffige

gemefen fein innfe, tuäljrenb bie B6)a\u

fpiclcr auf bcr Vüljnc nid)t ahnten, mer

fid) unter ben 3uf^)ai,crn befaub. So
erging beuu über biefclben, namentlid)

über Jöeil unb Vcd, bic begrünbetc fdjarfe

Slritif befi
sUcciftcrö in feinem Tagebud).

9lud) jmei meitere Vorftellungen: „Ta^
ftinb bcr Siebe" üon STotyebue unb „Tie

offene ftcfyoc", noch, fpanifdjem Stoff,

fanben meuig Önabe üor beffen klugen;

3fflanb unb 5Jcd, bic bariu auftraten,

blieben il)m nun einmal unfümpatljifd) —
biefer burd) baS Organ, 8

jener burd) bic

Vcredmung. Unb bod) l)atte ba3 9)?anu=

Reimer Theater gerabe bamalS ben ^öi)c-

puuft feines ÖlanjcS crreidjt, meldjen

^fflanb auf bic 3cit üom ^erbft 1786

bi* jum öcrbft 1793 fejjt. 9iid)t jum
flcinftcn Tl)eitc trugen ba^u bic brei

^reunbe bei, bereu neu crmad)tcn (iifer

neben tl)cilnel)inenbcr yiucrtenuung aud)

bcr fünftlerifd)e Erfolg begleitete, ^fflnnb

löfte längft mit Ölürf bie fa^mierigften

Aufgaben, wenn aud) Talberg'S flrcngc

unb unbefangene ©curtljcilung ba» aflju

fcljr Ucbcrlcgte, bie gcmaltfame 9lnftrcit'

gung in feinem Spiel öfter rügenb l)er«

üorbob. üöcil t)attc ©ajröbcr 8 StuSfprua^

i) Sein ?ebcn, pon «DJrptr, II, 69.

'!) <*anj cntgcgcttgcictjt urtbcilte freiließ bie

IKantifjfimcr , teinedroeg« ju milbe Ärttif. Sic

jagte j. am 31. 3anuar 1786 (?agebua) bcr

•Kannljcimcv Sä)aubüb,ne, S. 37): m f}<x*> oor-

ticfjlidjc Crgan beö ^errn Scd jeia)nete fiaj ^eulc

roieber oorjüglid) au«, er iprid)t fo ridjtig unb
»ernetimlid), ba» aua) nidjt einmal ber geringftc

?aut feiner Stimme verloren gebj."

47*
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gerechtfertigt: neben ben alten fomifdjeu
I

©oben — ba war nic^td mehr oon ber

Ötoflen, welchen fein friidjer Junior treu frifdjen, Weiteren CcbenSanfdiauting, bic

blieb, fd>uf er im ernften Xrama oolleu; fo uuoermüftlid) fd)ien. (ix fud)te wieber

bete Ghorafterbilbcr. Xoljin gehören: einmal 3crftreuung im .<£>ajarbfpiel ; aber

Stent (Ccar)
;

Scrfc unb ©ifdjof oon fein ©übncnfpicl litt bamnter uid)t , cS

©amberg lÜJöfc); Alba (5Don ÖarloS); nahm nur einen höheren Auffd)Wuug.

Antonius (Säfar); WeneniuS <(£oriofan); Aud) bie alte treue iMefinnung brad) in

Cboarbo Ömlotti. ©ed wirftc nid)t bloß Momenten wieber burd), unb immer galt

als 2iebf>aber unb jugcublidjcr -t>elb, er cS iljm als Ehrenpflicht, bie Seiftungen

gab aud) bie Titelrolle in Sbaffpere'e ber Jreunbe gegen unbegrünbeten Xabel

Gäfar; ben ftigaro (oon ©caumarcbaiSi ; ni oertbeibigen. Er tonnte Unrecht bul«

Deißlingen ißöfy) ; TuüuS AufibiuS (ilo- ben, er wollte nidit Unrecht trjun. 3ff*

riolan); sJDtacbuff; ben Marren im fiear; laub hatte if)m fdjerjenb einen Traum er

$amlct. jäfjlt, barin faf) er ©eil auf bem ftranfen

©alb foüte bie franjöfifdje Weoolution lagcr unb biefer oertraute iljm bie Sorge

ifjrc Schatten aud; nad) T)cutfd)laub bin* für Seib unb fiinb. ©eil fchwieg ba^

überwerfen, um bann im Saufe ber folgen* rauf, reichte Sfflanb bie $anb unb fagte

ben %a\)te bie ©cmüther hier immer meljr ernft: „3<h roeiß, baß Sic biefc Sorge

aufzuregen. 3unäd)ft fam eine Anzahl übernehmen mürben , aud) wenn id) md)t

oon (Emigranten nad) ^Mannheim; biefc 3cit habe, Sie barum 51t bitten." 911«

belebten anfangs ba« Thcatcrpublifum, ©eibe bann, nad) anberen ®cfprädjcn, au«

balb aber tooflten fie baffelbe befjerrfdjen, ! ciuauber gehen wollten, ergriff ©eil nod)

politifd)e Sympathien unb Antipathien einmal bie $anb Sfffonb'S ben 2Bor

mifchten fid) hinein, bie entgegeuftcl)enben teu: „Ser weiß, was gefdjiebt — cS

Anfid)ten famen im 3"fchauerraum zum bleibt bei ber Abrcbc!" 1 Senigc 2Bod)cn

AuSbrud. 3fflaub mar oon ^cqen 9iot)a= fpätcr fühlte fid) ©eil leibenb, er fpielte

lift; feit 1781 hatte er bie ©al)n bc* bra^ gleid)lool)l ben *j$ad)ter itunj in bem Suffe

matifdjen Sdjriftftctler* betreten, unb bas fpiet „Der 3urift unb ber ©aucr" am
®lürf blieb ifnn, nad) einigen Wißerfolgen, 29. 3uli 1794. Es mar feine lefrtc

in feltenem SJcaßc geioogeu. Er mürbe, Wolle. Au ber flhiljr erfranft, freute er

mie Ebuarb Tcoricnt fagt, „juni legitimi fid) fd)on mieber ber ©cffcriutg unb Oer-

ftifdjcn .'pofbidjtcr gcftcmpelt", fürfttidjc liefj fetter baS ©ett, als ein Schlag^

$erfonen ließen ihm Auszeichnungen 311 1 fluß fein Sieben enbete sJcad)mittage am
Tfjeil werben, feine Stiidc gewannen immer 13. Auguft. $fflanb wibmetc fid) treu

mehr ©oben auf ben beutfdjen ©ül)nen. ber überfommenen Pflicht, ©eil'* Söittmc

©eil, ben bic ^olitif bis baljin locnig ge* warb feine 3d)ülerin, er fd)rieb für fie

fümmert hatte, war ben Emigranten per^ bas cinactige Stüd „Tic ©eflüd)teten",

fönlid) abgeneigt, ^umal er nicht fran^öfifd) in welchem fie (3. 3Hai 1795) auftrat

fprad), bod) blieb es unmöglich, bem (Sin unb gefiel. Sie würbe bann engagirt,

flufj ber neuen 3been fich gan^ $u ent« blieb aber nicht bei ber ©ühne.
jiel)en, unb mit biefen befreuubetc il)n feine 3" ben Angaben über Seil'* litera

Ueberjcugung. Seit 1785 fdjrieb aud) rifchc Zl)ätigfeit Ijcrrfc^t große ©ermir*

er für bic ©ühnc — oicllcid)t burd) 3ff; tu«9» W* fid) burd) ben Umftanb crMärt,

lanb'S Vorgang angeregt, jcbenfaHS uidjt baß er feine Stüde, nachbem fte fd)on ge

mit bem gleid)en Erfolge wie biefer; er brudt waren, umzutaufen liebte, unb

meinte barin abfidjtlidje ^cinbfcfjaft, pcr= jioar ol)ne ©ezugnahme auf ben früheren

fönlid)e ^ntriguen ju erblidcu. AuS foldjen Titel. So finben fich i" ben Katalogen

(Scgcnfctycn erwuchs bei ihm (Smpfiublid) elf oerfdjicbenc Dramen ©eifs angegeben,

feit, Mißtrauen, Eifcrfudjt, ©itterfeit, , wäl)renb er nur fieben fchrieb, barunter

welche im täglichen nahen Umgang jur
j

fein Iraucrfpicl. Alle finb Originale,

Sprache fommen mußten. Unberufene auf beut ©oben ber Gegenwart; bie bra

fäumten bann uidjt, baS geuer nod) 511 matifd)c Tcdmif jeigt aWäugel: in einer

fd)üven. ©eil warb ftiQ, in fid) gefehlt, meift eiufad)en unb ziemlich burchfidjtigcn

ben greuuben gegenüber abgefdjloffcu,

fein beffer ©lid fenfte fid) oft ftarr ni 1

\> ;,i,ian> a. ti,cair. *au\b.. e. 181,
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«tncfc: Hur bcutf*

jpanblung finb neben übcrflüffigcn ©pü
ioben ftet« wirffame Sccnen borf)anben,

allein fic gliebcrn fich nicht gum Totale

cinbrucf, gehobenen 91ctfd)lüffen. Tic

Sfjaraftere, auch bcr ininber bebentenben

^erioneu, finb fdjarf gcgeidjnct, fic bieten

bem Sdjaufpieler banfbarc Aufgaben

;

mit Vorliebe werben berlumptc ©cfetlen

bargeftcQt, welche bie innere £>ohll)eit,

felbft ba« Verbrechen unter glatter Sonn
ju oerbergen wiffen ;

Sentimentalität, bie

im äeitgefdjmatf tag, ift nicht ausge^

)ö)loffen, bod) tritt fie minber b,eroor al*

bei 3ff(anb ; in bier Stüden fehlt ba«

Ijerfömmliche SiebeSpaar. Tie Sprad)e

$cigt unoerfennbor ben (Jinflufc ber neuen

3eit, in welcher Öeffing, Öoetlje, Schiller

gefajrieben Rotten, fie ift flar, fnapp, jnit-

unter berb. ©nfilbige Hainen finb bc=

öorjugt, mehr benn jweifilbigc finben

fich nicht. Tie Reihenfolge bcr SSeiffdjen

Stüde ift biefe: 1) Tic Spieler, ober:

Schonung beffert, 3ct)aufpic( in fünf

Slufgügen, juerft aufgeführt ju SJtonnfjeim

am 23. 3anuar 1785 unb wiebcrholt;

im Trud: Tie (Spieler; bann umgetauft:

Tic ©auner. (Sin ftarfe« Senfationäftütf,

mit grellen färben; als Stequifiten:

Toldje, ^iftolen, Terjerolen, Strid gum
(frbroffeln, eine abgehauene i>anb, bie in

einer Slapfel mitgefür)rt wirb; #auptper*

jonen: 3»uei falfche Spieler, ber eine

treibt biefe Söefchäftigung hanbwertemäfjig

OBeil'3 Wolle), ilmt eröffnet fich bie s
J$er*

ipectibe auf ben Oranger; ber anbere

fpielt nur au«ual)m«wcifc falfd), fommt

zur Grtcnntnifj unb wirb oon beut ebten

Irnglänbcr Serne« (^fflanb), beiu er

>roeimnl nac^ Dcnt trachtete, uliiicjj;

lid) and $erj gebrüdt, mit ber Söerfic^e-

rung: „borgen feheiben mir alö iörü*

ber!" — 2) Tie Sd)aufpielcrf djule,

Üuftfpicl in brei Stufjügen, guerft aufge^

führt am 20. September 178ö unb öfter

loiebertjolt
;
fpäter umgetauft: „Siebe um

£aune." ©albcd, ein junger 3J?ann, bcr

mit 5l*»& unb ©rfolg feinen Stubien ob-

gelegen, ift Sdwuipietcr unb Principal

einer Truppe geworben, fein Später hat

ihn be*t)alb enterbt — bi« er bcr $ühne
entfagt. %e§t feiert er jurüd in bie .t>ei=

math, wo bcr ^oeite (Matte feiner slWutter,

bie in^roifa^en auch geftorbeu ift, fich eben

mit einem jungen 3)cäbd)en mieber oer^

heirathen will. Tie «raut unb Valbert

cn Thfatcrgefdjtchtc. 715

berlieben fid) alsbalb in einanber, fie luitt

ihm auf bie iöühne folgen, baburd) wirb

er beranla&t, ber Söütmc gu entfagen —
unb fo gewinnt er auch H'm Vermögen
gurücf. Ta« ihtftfpiel ift reich an

minifeengen au« 33cif« 2Bauberlebcu,

welches baburd) eine fdjöne ^öuf*wtion

erhält; 3ugleich wirb ben fchlcchten Schau*

fpiclerbagabunbcu in berebten ^Sorten bcr

Tcft getefen. So fagt SBalbcd (II, 10):

„Tie feiigen Slugenblide, bie mir bie

ISntwirfelung meine« Talent« an fleiucu,

unbefannten Orten gewährte — bie fom*

men nicht mieber. — Unoergefelich werben

fic mir fein, jene äugftliehen, ärmlich auf-

gepufcten Schaufpieljälc, jene gebräugteu

Leihen guter üRaturmcnfdjen
,

gang Ohr,
gnng Sluge, bcrloreu in nie empfuubenem

ISutgürfen. Sie gaben meiner Älunft ge*

fchwinbere Jlügel al« bie fcclenfchlaffcn,

funftridjterifdjen SJcrfammlungen mancher

berühmten Stabt." Unb ferner (I, 4):

„3d) will mid) oon bem ©efinbel unter-

fdjeiben — ba« für Üicberlid)feit unb

Tagbieberei bie greiftatt ber ©retter

fucht unb — weil eS 511 jebem ehrlichen

©ewerbe berborben ift — fich noch gut

genug jutn Sdjaufpieler büntt." — „2ßaö

nennt ihr groben? wa§ Spielen? Srüh,

bie Atolle bom ©latte het&uehftabircn?

^Ibenbö euch aufleiben, fehminfen, herau*

gehen unb bie Eingebungen be« Orafclö

im Coche auf gut (9lüd nachbeten? Ob
ihr Unfinu herflu^^Q^ et — D»c beften

Stüde berhun^t — ben 3uffhaucr

mübet — unb baö ^aud aflmälig §ur

©nöbe macht — ba« fümmert euch nicht."

Tie SSürbe ber $?unft wirb mit fdjöner

^Öärme erhoben: „Tie §z\it\\ ber ibar*

barci finb borbei. 9lUgemeine Achtung

für ben Schauspieler bon Talenten ge*

l)ört unter bie 5ortfcf>ritte ber ?lufflärung.

Tie ®rofjeu befchü^en ihn. Tie feine

Seit öffnet ihm ihre C£irfcl, ber Wann
oon OkfübJ fein £)cr$. (belehrte unb

Tichter, bie ber Stolj bcr Nation finb,

ichenfen ihm ihre Sreunbfdjaft" (II. 10).
s#n ÜBcil'« eigene Wbreffc wenbet fid)

offenbar ©albed (I. 6), wenn er fagt:

„Tu h<Ot finc griffe fomijche Wbcr —
überall, wo beiu eigene« 3d) oorftcdien

fann, bift bu brauchbar — beiue groben

SBirthe — fd)elmifd)cu iöebienten — beine

befoffeueu Solbaten höben einen 2lnftrid)

bon ©a^rheit." — 3) Tietcrich bon
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TIC» 3ftaftrirte Ecutjdje aUonatötjcftc.

9i übe n, 2u|'ijpicl in einem ?tufjui3 ifriiljer: ftüd ftärfftcr Art mit Ugolino »ftärbung

,^oron ffiuben" genannt», Don Balberg unb langfam fortfd)leid)eubcr , ober nicht

jnr Sarftcllung nicht angenommen, ge^

b'rudt 1786, ift mehr Stifte unD Situa*

tion als mirflid)cS i'uftfpiel ju nennen,

«on ben fünf ^erjonen finb üier nemlidj

anrüchiger V(rt. — 4) Armutl) unb
£>of fahrt, Üuftfpicl in fünf Aufzügen,

juerft bargeftcllt am 20. 3uli 1788 unb

nicht micbcrbolt, fpätcr umgetauft : „Settel*

ftolj." Sie Aufführung mirb als fcfjr

gut bezeichnet, man rief am sdjlufj ben

i8crfaffer unb fpeubetc if)m lauten Bei-

fall. Aber 3ffla»b bemerft: „An einem

Crte, mo noch fo biete 3noentarienftüdc

bed alten £>ofcs uerfebrten, fonnte bies

Stüd nidjt gefallen" — baS Reifet too$t:

einem Sbeilc beS ^ublifums, ber fiel) gc»

troffen füblte. Au anberen Orten erwarb

fieb baffelbc bic &m\)t bes ^ublifumS.

Scr Inhalt läuft barauf hinaus, baß auf--

geblafeuer £)odmtuth, ber burd) fdjledjtc

Littel nacb Öelb unb GM flrebt, feine

Semütbigung, unb bcfd)cibcncs iöerbienft,

mcld)cs bie frummen SUcße oerfdjinäljt,

feinen üoljn finbet. SaS mirb mit feiner

SÖa^r^eit unb üortrcfflicbcr Saarn in

Scene gefegt. — 5) Gurt üon Spar;
tau, Sdmufpiel in üier Aufzügen, ja*

erft gegeben am 13. Scccmbcr 1781) unb

mehrmals tuicbcrholt. Scr Sau beS

Stüdes ift beffer als fouft, bie Steige*

ber Spannung entbebrenber £anblung. —
7) Sic Familie Spabcn, Sebaufpicl

in üier Acten, ;,ucrft aufgeführt am 4. 3Här$

1793 unb micberfjolt — ein Öegcnftüd

ja „Armutb unb ^offahrt", benu l|ier

triumphirt bic ehrliche Armutb über ben

fdjlcdjt angemanbten Keitum. SaS
mirb gefebidt, menn auch, in jiemlid)

grellen warben aufgeführt; bie Sccnen

erinnern mehrfach an ttabalc unb VMcbe.

— Qeit'i Sramcn erfdnenen in Gindel*

bruden, fobann in jmcibänbiger OJcfammt*

ausgäbe «Zürich unb £eip$ig, bei Regler

unb Söhne, 1794); biefe mar anfangs

unüoUftänbig , es fehlte barin: „Settel*

ftolj"; baS Stüd mürbe aber 1797 bin*

zugefügt.

'Sd)on im Safjre 1792 mar ^fftanb,

nad) bem Abgang beS 9icgiffeurS ÜRcnu

fdjüb, 2,1t beffen ÜWadjfolgcr einftimmig

gcmäjjlt unb üom ilurfürften beftätigt

morben. Gr begann baS neue «ml mit

einer ^ufammcnftcllung ber Siechte unb

^flidjtcn beS WcgiffcurS, bic*mal in gc*

brängter ilür^e;' bie barin auSgefprodic*

nen Öh-unbfätjc, meldjc ben Sinn für

ftrenge Orbnuug mit Dotier Humanität

ut üerbinben miffen, gereichen ihm gut

Gljre, Salberg erteilte feine unbebingte

^uftimmuug. ibalb folgte ein tfleibungS-

ruug ber Spannung bis $um Sdjluffc Reglement in 28 Paragraphen.'2 off*

gut burd)gcführt, unb menn cö hier ohne
1 lanb'a (V)efd)id als Crbncr unb Leiter bc*

ftarfen .Bufafo pon Sentimentalität nidjt
i

loäljrtc fia^ gläu^enb nad) allen Seiten:

abgebt, fo mirb baS bamalS bem Gin
brud }u (^utc gefommen fein. Gin

Guriofum finbet fid) in bem jicmlicb,

cpifobifcfjen öefpräd) beS MüftcrS, ber

für bic preufeifeb *ffia)ftfd>e lUOiance ein-

tritt, mit bem fäd)fifcb i particulariftifeb/en

bier ftanb ber rcd)tc 9)iann an ber reebteu

Stelle. Sic ^orftelluugcn gemannen äuftcr*

lid) unb innerlia^ an ^unbung. ^nbeffen

rüdte ber SUiegSlärm nä^cr, bie gleit-

laufte geftaltetcn fid) wä^renb ber näcb-

ften Saläre immer fdjmierigcr, immer
Lotterie =Ginnchmcr (III, 1). ?luf beS minber erfreulid) für baS Xhcater: i'iann-

«üfterS SHebc: „Xic Greußen finb unferc Ijcim murbc micbcrb^olt bebrobt, belagert,

^unbeSgenoffcn : ich nmnfd)' ilmen Qdlüd Don Scinben ober greunben genommen,

unb S3ictoria über unferc tyeinbc!" ant« bic bann als unruhige Giäftc bort häuften,

mortet ber i'ottcric = Ginnehmer : „$>aho! cnblid) fogar acht Jage lang bombarbirt

iöictoria? — Sic follten einmal bei iGnbc 1795). Xurch biefe iöcbrängniffc

ftönigSgrä^ nnbcifjen — fic follen bort mic burd) ben 2ob ber jfurfürftin (1794)

anbeißen ! $crr, mit Steinen merben fic erfolgte öftere Siftiruug ber ^orfteflungen

tobtgemorfen , fo oortheilhaft flehen bie

ßaiferlichcn." — 0) Sic Gin übe,

Sdwuipiel in oicr 9lctcn, öon Salberg

nicht jur Aufführung angenommen, ge-

brudt 1792; fpätcr umgetauft: „Sic
Jrciftatt müber Pilger" — ein mf}x-

für mehrere lochen, auch bic gän^lidic

Aufhebung beS IbcaterS mar bereits an*

georbnet, fic murbc nur burd) 3ffto»o'*

I» ftojifo. e. 202.

2) ^}td)lcr, (^ronif, i. ;..U.
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unb Talbcrg'S ernfte Üöemühuugcu rttcf-

gängig gemalt. So unerquirflidjen $u>

ftänben gegenüber mag 3ff^nb'S SBunfd),

baS Mannheimer Jöcrfjättntfe mit einem

günftigeren, weniger aufregenben flu Der*

tauften, begrünbet genug erfcheinen,

allein fie gaben ifjm niemals ein SRedjt,

biefeS SBcrhältnifc einfeitig unb miÖfürlid)

ju löfen. Tcnn bereits 1785 hatte er

bem 3ntenb<mten Talberg bie fd)riftlid)c

Skrfidjcrung auSgeftcUt, ohne beffen 53e*

lüiüigung fid) an feinem ouberen Crtc $u

fitgagiren, unb burd) furfürftlidjcS beeret

vom 1. September 1790 1 mar ihm bann

icbcnfo tote ibeil unb 95ed) ein lebend*

länglidjer Gontract nebft
s
.$cnftouSbcr^

fidjerung für beu ftaH bcS Atters ober

förpcrlid)cn UnücrmögcnS bemißigt mor^

ben. $lcid)mohI manbte er fid), hinter

Talberg'S SRütfen, und) ©erlitt, um bort

— anfangt ein Engagement, fpöter, als

(rngel abgegangen, bie Tirectorftefle gu

erhalten. Sind) bic üermefjrtc Sorge um
feine äußere Ufiftcnj, nnd)bem er fid)

(19. Mai 1796) mit einer Kammerfrau
ber beworbenen fturfürftin, 9camcnS

öreüljm, ocrfjeirathet blatte, fann fjicr

itidjt als auSrcidjcnbcr Gutfct)ulbigungS*

anmb ins ©emicht fallen. 9hm crfd)icn

am 12. 3uli 1796 eine 23efanntmad)ung

Talberg's: TaS Sdmufpicl folle auf

ein 3a
i)
r eingefteHt werben; bie Mit*

glieber, benen i^re Gontractc üorbchalten

blieben, bürftett auf ein 3af)r auswärtiges

Engagement abfd)licften; fie mürben ihre

$agen nur uod) bis (Snbe September

erhalten, ba fernere Zahlungen uttmöglid)

feien. 2 öegen bie CSinftellung ber (Mage^

jahlung fonnte Sfflanb, auf feinen lebenS*

länglichen (Sontrnct fid) ftüfccnb, unbebingt

proteftiren , aud) ben 9ted)tSmcg cinfdjla--

gen — er t^at baS uid)t, untertrieb

uielmchr ben ir)m borgelegtcu sJieücrS

unb oerpfltd)tetc fid) barin auf (£l)re,

bie SlbtucfenheitScrlaubuijj nid)t 311 miß»

brauchen, auf feine Söeifc in neue SBcr*

fjanblungen mit irgenb einem Theater

ob^ne üorherige Genehmigung ber ^ntett^

battj fid) einjulaffen, fonbern beu Mann-
heimer Gontract feft unb getreu in allen

fünften aufredjt 31t erhalten. Tic Mit
glieber reiften ab, 3ffto"b teerte uidjt

1) y\d>itr, i^Tonir, e. 108.

2) %Wtr, t«f>ronif, Z. U'J.

jurüct, er tottrbe burd) GabinctSorbrc

i

00m 14. fleooember 1796 tu Söerlitt als

! Tirector angefteat mit 3000 Xf)lr. ®c>

I

l)alt, nebft einem jährlichen Qeneft},

1200 H)lx. ^enfion unb bem öefdjenf

oon 14000 fl. jur 93cjahlung feiner

Sd)ttlben. Balberg unb ©cd bezeichneten

mit SRcd)t ben 3d)ritt ^fflonb'd ol-? Gou=

tractsbrud); oou ber für benfelbcu feft-

gefegten Strafe mürbe Sfflanb auf Tal-

berg'S SBertoenbuug befreit. 1 3lü ifdK"

Reiben fant aud) brieflich eine i'lrt *8er*

I föhnung ju Staube, als aber 3frm"b im

3af)re 1002 3" Mannheim Gtoftroflcu gab,

ba mar Talberg — berreift. 2

9cad) bem unerwarteten Sd)lufe am

[

10. 3uli mar baS Theater in Mann-
heim balb mieber eröffnet toorbett, tueil

bic ©arnifou barauf beftanb unb 6011-

ceffionirung eines attberen Unternehmers

in SluSfidjt ftefltc. Söccf hatte iujmifdjcn

mit feiner ftrau ein Ötoftfpicl in $anu
bürg unb Berlin angenommen, fo fonnten

fie erft am 20. Sebruar 1797 ^ttrücf-

fehreu. 9(m 1. Mär$ mürbe ©ecf jum
jRegtffcur ernannt, unb fchon nach ü >cr

Sochen fprach ihm Talberg feine üollftc

3ufriebenl)eit aus, melchc fomohl bem
Leiter als bem Sdjaufpieler galt, ©r
gab jc^t ben Slönig i*car, unb Talberg

fchrieb: „^xe TarfteHttng macht ^l)»cn

Ghrc, Sic leifteteu mehr als Sfftonb."

2Bir miffen freilid) nicht, ob biefeS Ur^

tl)eil bbUig unbefangen mar ober ob ba*

ran ber Unmutt) gegen Sffmub feinen

Thcit t)<ttte, immerhin blieb biefer uu*

eifert unb unerfe^lid)
;
ba$u hatte fid) in

ben s
-8crl)ältuiffcn, in ben ^ül)nenmit-

gliebern Mieles geänbert. Ter alte ®c=

meingeift mar nicht mehr borfjauben, 511^

mal mieberholt rafchcr &*ed))el unter beut

i^crfonal eintrat; gegen ben Stegiffcuu

murbc oou unten intriguirt, unb ton

1) Tie «ngfkflcn[)fit roirb auöjri^rtic^ bargetr^t

oon .Hojjfo( o. 292 bio 307); rotitcie TOCTt^ooQc To--

cumentc bringt ^it^ltv'ö ^hronif (8. 151 bis ICO)

au! ben iücatcvacteii. 3u(anb'<S ctyiw'cfjrift : „Weine

tlKatratiid)« Vauibaljn", roar eine feiner erften Sin

beiten in Berlin, fie rourbe abgejdjloji'en cm 17. Spiil

1 7!»s. $cr Singatm fud)t biefem ^ud;e jivor ben

ccb,ein oflttigftet Cbjeetiuitut ju roabren. allein ba;

mit fleht im JSiberjprud) bie b,Öd)|'t jnbjectioe Gr;

nantng 6. 2!».'); and> biet fe^t 3iflanb roieber

feine i^bre ein für bie Ji?a^rbeit oon t>imelb,eiten,

ioeltf;e fid) nad) bin antfjentijdjen roeninenten oft

<\i\n\ anberö lieranoftellcn.

. 2i lieble», (.Ujronit, l. 17'J.
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718 Slluftrirtf fceutfdu «Ronot*f|cftc.

oben fanb er nic^t mef)r bie au*reid)enbc penfionirt; am 6. 3Rai erlag er einem

Untcrftüfcnng, benn and) Balberg'* frühere ©ruftleiben im breiunboierjigften Sebent

Guergie begann uad^ulaffcn, mie bei iljin jähre.
1

bas marme 3"*^rcffc an ber Sache nafy 9H* bramatifd)er Schrift ftellcr mar ©ed
liefe; er mürbe jeitmeife Don ©eifte*

ftörungen befallen, bie jroar anfangs

leichterer 9lrt maren, allmälig aber fid)

uierft Ijeroorgetreten im $al)re 1787. Gr
gab ber ©filme überhaupt fiebert Stüde,

fo oicl mie ©eil, nnb Darunter ebenfalls

immer bebenflidjer gestalteten. So mochte fein Srauerfpiel. ftünf bcrfelben finb ©e*

©ed nid)t Unrecht haben mit fetner 5leufce= arbeitungen nad) bem Gnglifd)eu; fie rour=

rung, bafe eine jerrüttenbe Unorbnung
\
ben fämmtlid) auf ben beutfehen ©oben ber

bas ifjeatcr befjerrfche. Wun mnrbe nod)
j

©egemoart üerpflanjt — bas tfjat aud)

eine 9ln$al)l ber erften SWitglicbcr burd} Sd)röber, nnb 3ffl Q "t> hielt es für fo nner*

fnrfürftlid)en ©efebt an bie £>ofbühne ju läfjlid), bafj er in einem ©riefe an Balberg
s!Nünd)cn berufen, baruuter ©ed als

[

bie Srage aufmirft: „SÖaS üerliert bie

Xirector (1799). £ier üermodjtc er fid)

mit ben Sdwufpielern nicht $u ftcllen,

unb bie Solgc baoon toar feine $urüd

üerfefcung nad) 9Wannt)eim, mo Balberg,

erfreut, ben erprobten fltegiffeur micbcrni*

geminnen, i(m am 19. ajfai 18U1 als

Ibeaterbirector einführte. Mein bas

ueubegrünbete 3nfammeumirfen follte fid)

balb trüben. ©ielleicbt trug baju bei,

bafe jefot uoei fränfelnbe Männer mit

cinanber oerfehren mittlen, benn auef)

©ed's, beS ©ierugjäbrigcu
, Wefunbbett

begann fd)on ju manfeu. Balberg fanb

fid) berieft burd) feine« £ircctors um-

artige Schreibart unb beffen unbefugte

Gingriffe in bie ^tjeaterofonomie, er

beutle ©ünnc burd) ungermanifirtc
cnglifdje ihiftfpiele?" ©ed jeigt hier grofjes

$efd)id ber ©eljanblung buref) Stürzen unb

Umftcllen. Sein Stil ift leicht unb ge*

manbt, bie ©erbeutfdmng eine Dollftänbige:

nirgenbs laffen fprad)lid)e UBenbungen baS

frembc Original burd)flingen , bie Gfja«

raftere finb beutfd) gebaut. 3m erften

ber beiben Originale oermifjt man ©eil'«

brcifteS 3"9^iff» — auf bie ©efaljr l)in,

einen ftefjlgriff $u tljun — es jeigt fich

meljr ein unfidjeres Xaften, um baS fRedjte

$u finben. ©ei bem uoeiten, meiere« faft

neun 3fhre fpäter getrieben mürbe, ift

bie $anb um ©ieleS fefter gemorbeu. $ie

d)ronologifd)e ^olge ber ©ed'fchen Stüde
befdjmerte fid) fogar über il)u bei bem

J

ift biefc: 1) $)ns Jpcrj behält feine

fünfter, ©ed fanb bie CJefeflfdjaft,
j

fechte, Sd)aufpiel in fünf Aeten, nad) bem
lueldje jetyt beifammeu mar, ungeuügenb

unb fd)led)t, er berichtete, baft baS ©rannte

meiutrinfen bei ben groben, baS Sdniu

Gnglifd)en, juerft aufgeführt in 9)tonnf)eim

am 25. Cctober 1787 unb einmal loieber*

t)olt. $)rei
v
4?aare treten auf, bei Denen

pfen unb Schlagen in ben Gouliffen, ^iebeSmünfdie , Pflichtgefühl, (^rofjmuth

überhaupt ber unfittlid)C Xon burd) ifjn frauS burd) einanber gefd)lungen finb,

abgefd)afft unb bie {ßolifri im ^Iljcater b\i enblidj alle ftet) jurechtfinben. (Mute

Ijergeftellt fei. iWeld) ein Uutcrfd)ieb

gegen oormaligc ^ititänbe ber Orbnung,

be« einträdjtigcn Scfjaffen«! ^nbeffen

fonute Xalbcrg bod) bie erfte Aufführung

ber ^»"Afrau Don Orleans" al« uor^

ttefflid) in Unorbnung unb XarfteOung

rübmen unb ©ed feine 9uter!ennung au&
fpredjen.

Mannheim fiel an ©aben. Um ben

ÜKcgicrungsnntritt beö 9ttarfgrafen Don

©aben }ti fetern, mürbe ÜJio^art'a „Htm"
gegeben (23.

sJioDember 1802); ©ed fpract)

ba^u einen Gpilog in $rofa, mcld)er bie

©ebeutung bea Xage« l)eroorl)ob. Gr
mar jum legten sMal auf ber ©ü^ne er«

fd)icuen. ?lm 8. Januar 1803 mnrbe er

alö Eirector fitspenbirt, am 4. Wnr^

Gl)araftcrjeid)itung belebt bie fpannenben

Scenen. %m ©erid)te ber Sfritif Reifet

c«: a ,,Xa« Stüd t)at anfeerorbentlid) gc=

fallen, unb ber ©erfaffer rourbe am Gnbe
l)erattögcrufen.

M
3Benn Balberg bagegen

bemerfte,-1 bafe a«ab. Remtf$fib'9 fdiöne«

Spiel bie ©orftelluug nid)t Dom Untere

gang retten fonnte, meil allgemeine Stalte

unb 3)hfebel)agen burd) ba« Öanje tjerrfcb^

ten, fo ift ba« nict)t roobl erflärlid), ^umal

3nl)alt mie Ausführung bem bamaligen

^eitgefchmad entfprechen. $as englifcf)e

Original: The fulsc delicaey, Don bem

1) i»mfr. l>ijroiiif, S. 178 bü 181.

2) iagrbudj bfi lUnniil^cimfr ed>atibü!)nf, 1787.

S. 65 bid 72.

3) l>id,lft, P hr0Ili t, e. 97.
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allerbing« |it flach c\e^etrf>nct." Allefrlänber §ugh fleün, gilt für ben erften

Serfudj eine« fentimentaten Sdmufpiel«;

©arrirf fefcte baffctbe in 3eene, unb e«

rourbc auf bcm Drurn<2ane*£heater 1 768

mit lebhaftem Söeifatt ^roan^ig 9ttal hin-

ter einanber gegeben
; auch in ben näch*

ften fahren blieb e« ein 5iebling«ftücf.

©leiten günftigenßrfolg Ratten bie lieber*

ie§ungen — in« 'tJSortugiefifdjc (auf Be-

fe§I be« äHarqui« üon ilombal), in«

gronjöfifc^e (üon ber befannten Üfla-

bome SRiccoboni) unb in« 3tnItCHifdj»c. —
2) 21 lle$ au8 ©igennufo, Suftfpiel in

fünf bieten
, nad) bem ©nglifchcn

, juerft

aufgeführt am 24. 3uni 1 789 unb mehr*

mal« roieberr)olt. ©ne fdjon üortjanbenc

Ueberfc&ung rourbc bei ber Bearbeitung

benufct. Da« Iljenta ift bie Befebrung

eine« Ggoiften, iuclcf)cr glaubt, bafj Alle«

in ber 2Üelt blojj au« Sigennuty gefducht;

ftc roirb — ohne lleberflufj üon Sentimen-

talität — burd) sroei 2iebe«paare in«

föerf gefegt, Berfaffcr be« Original«:

The Heiress, roar (General ^ohn Bnr*
goüne, berfelbc, melier fid) im amerifa*

nifcr)cn llnabhängigfeit«friege bei Sara-
toga mit feinem ganzen Gorp« ergeben

mufjte. Da« Stüd erfefueu 1785 auf ber

Bühne unb fanb ebenfo großen Beifall

bes s$ublifum« al« Anfechtung uon Seiten

ber Stritif. — 3) Berirrung ohne
Üaftcr, Scrjaufpiel in fünf Steten, juerft

aufgeführt am 2. SDcai 17 (J() unb mehr;

mal« roieberholt. (£« ift Original , roeun

man baüon abfegen roill, bafj gielbing'*

Vornan Tom Jones, ein £icbling«bud)

Bcd'«, ba$u bie ftarfe Anregung gab.

3n ber Borrebe heifjt e«: „Der SRoman*

bitter ^at üiel ÜRaum für bie ^tjantafic.

Der bramatifche Dichter ift burd) bie

Einheiten fet)r befdjränft. Diefen ju ntt*

tprecfjen, blieb mir nict)t« mehr übrig, als

üon jenem meifterhaften Bilbe bc« £>cl*

ben 2h°nia«, °er fo fehlerhaft, roal)r

unb boch fo liebenSroürbtg ift, eine

fchwache Sfi^e &u enttoerfen; ba« t)ci^t

:

einen leiehtfinnigen , feurigen beutfdjeu

Jüngling, mit geijlern ber Aufjenfeite

unb einem ebteu -vierten, mit Beibehal*

tung ber Delicateffe, roclche bcm Schau*
fpielbichter obliegt, ©in Stüd, tuel*

ehern bie beiben fräftigften Driebfeberu

ber Sieibenfchaften fehlen rcS^rgei,^ unb

£iebe), \)at Biele« gegen fid). — - Die

Ututter unb ihr jüngfter Sohn finb

biefe Bebenfen laffen ficti nur beftätigen;

baju fommt, „bafj bie urfprüngliche Au«-

führung, roclche einen ganj anberen ®ang
hatte", auf ben SRath. fritifcher greunbe

üöHig umgearbeitet rourbe. Ob burch

biefe Operation hänget fortfielen? ba«

roiffen mir nicht, fichcr aber mürben

gehler ber feenifchen Ausführung hin-

eingebracht, ©enn ba« Stüd glcidjroohl

auf erften beutfehen Bühnen Beifall fanb,

fo bietet fid) al« Grflärung«grunb nur,

bafj barin eine Anzahl roirffamer Mollen

unb fein Langel an Sentimentalität üor*

Ijanben ift. Die ßpifobe bc« Barbier«

Step«, ber fich üor Wiemanb fürchtet al«

üor feiner grau, fönute füglich auch Beil

gcfd)ricbcn höben. — 4) 2)ic Ouäl«
geifter, fiuftfpiel in fünf Acten, nach

bem (Snglifchcn, juerft aufgeführt am
18. Dctobcr 1792 unb oft miebcrljolt.

Ö« ift Sl)af)pere'3 „Much Ado about

Nothing", gana in ^rofa bearbeitet. Die

allgemeine Rührung ber 3"tr»9ue folgt

bem Original, im ©injelnen ift fehr ftarf

geänbert : tua« Shaffpere hinter bie Scene

üerlegt (ba« nächtliche Menbejüou«, bie

Beftrafung bc« Intriganten), ba« roirb

hier bem ^nfehauer mit großer Breite

üorgeführt. ,^>cute fänbe man bariu eine

entfdjiebene Berfchled)tcrung be« Drigi*

itotö; aQein Bcd fannte ben 3citgefchmad:

bie Quälgeifter fanben an üiclen Orten

Beifaü, fie rourben 1794 gebrudt unb

erhielten fid) lauge auf bem ^Repertoire.

Sin BnfaH ipollte, bafe Schrober jur

felbcn Qcit ben Stoff beutfeh bearbeitet

hatte. Die Aufführung, unter bem Xitel:

„Biel Carmen um Wicht«", erfolgte in

Hamburg nur acht Xagc fpäter, am
26. Dctobcr 1792, mit rafeber fünf*

maliger Sieberholung. Die SRoflc bc«

Benebict fpielte in Hamburg Sdjröber,

in ÜKannheim Bed — fie roar aud)

©arrid'« ßieblingerolle gcroefen. Schrö*

ber'« Bearbeitung erfchien nicht gebrudt

unb gerieth barum balb in Bergeffenheit

;

foroeit fich aber uad) ben jilritifen über

bie DarfteHung urtheilen lä§t, roar fie

tiefer gegriffen unb funftoollcr au«geführt

alö Bcd'« Arbeit. ~ 5) Die Schach*

maf chine, Öuftfpiel in üier Acten, nad)

bem Önglifchen, ^uerft aufgeführt am
16. April 1795, mit öfterer Sieben
holung. Sin muntere« Stüd mit üor*
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trcfflid)cm, fdjlagfcrtigcm Xialog. Schabe, tcnan mit 4 Tucaten, Berlin, ^Mannheim,
baß bic Jpaupthanblung überaus einfach, Bremen gaben 20. — Tic Stüde SJecf'd

baß bie einflclncn foiuifdicn Sccncn flu
1 würben fluerft einzeln gebrurft, fpätcr er*

lofe neben cinanber fteben, ftatt fid) mit festen : „$. SBccf'ö Stjeater, erfter (ciiu

orgauifcher Scothmenbigfcit in ben 9iah= jig«r) iöaub mit ftupfern, ent^altenb

men ber £anblung einzufügen. So ucr* Rettung für SHettung, bic Cuälgcifter,

flattert bic feftc LMcfammtmirfung. Ter ba$ CSbamäleon." granffurt a. SR.#
tfß*

jugenblichc Gilbert Sorfcing mar ein f)öd))t tinger, 1803 — nach bem lobe bc$ iBcr-

ticbcnvtüürbigcr (Sari >Huf. — 6) 9tct* faffer$.

tuug für Rettung, Sdjaufpicl in fünf 3o mar beim ber letyte gcfcfucbcn uon
Vlctcn, fluerft mit $cifaQ gegeben am 6. ben brei 5rf"nben, beren Anfänge TaU
nuat 1799 unb öfter wicberfjolt. ift berg'* Sbcatcrlcitung fo glüdüerhcißcnb

bic jtucite Criginalarbeit bc3 söcrfaffcrS, unterftüjjt, beren tfortfdjrciten fie jum
mcldjc gegen ben erftett üöcrfnch einen gläuflenbeu .fröfjcpunft hinaufgeführt hotte,

bebeuttnben Jjortfdjritt fleigt. Sluguftc, Vlbcr al£ ob ber Genfer mit ben ftünftlcrn,

bic fltueitc Wattin bc* (SabinetefccrctärS bie ihm Rutytn brauten, unzertrennlich Oer*

fallen, mirb uor fnftematifchcr iBcrfüh- bimben gemefen märe, fügte ci ba* Schirf*

rtmg burd) bic aufrichtige (Grobheit cincä i fal cigentfjümlid) genug
,
baß beim SdicU

alten Jrcunbcä unb ihre eigene cble ben bc* legten uon ibneu auch biefe ißütj

Watur bemahrt. Ter flarcn ISjpoiition uculcitung il)r (fubc erreichen foflte. Um
folgt eine meljrfad) fpanucnbc .\>anblung, ö. SXai mar Ü8cd geftorbeu, am 20. Juni
getragen uon fdjarf gewidmeten eharaftc eubetc Talberg » Birten al* ^ntenbant,

reu. 7) Xa* Chamäleon, Siißftriel in nachbem er flum Cbcrbofmciftcr ernannt

fünf ?lcten, nach bem (fuglijdjcn, fluerft mit morben mar; fein lob erfolgte am
Beifall aufgeführt am 23. ttuguft 1801.

|

27. September 1800 unb am 5. Octobcr

IShamälcou erscheint 3renc, ein ge« ucranftaltctc ihm ba$ Thc°t<* ^
maubtea, geiftreiche« Canbfräutcin, mclcbc* bächtnißfeier.

in ber Stabt mit bem jungen (trafen
,

tiattc Jfflanb erreicht, wai er

Gbuarb oerheirathet merben foll, meil i münfehte unb erhielte: ftatt ber fleinen

beffen iÖater feinen iBermögcnSuerfall burd) ^crhältuiffe einen meiten SBirfungötret*

ihre SluSftcuer reftauriren mill. grene ift mit äußerer Stellung , bic bem Ruf flu

nun, ber neuen iHcrmanbtfchaft gegenüber,
j

Statten fam. Mach ieinem Sclbftbcfcnnt=

mic c3 paßt — blöbe, flubringlid), rüd* niß marcu Gitclfcit unb CShrfleij bic

fichtSloS, fo erfcheint fie gebeut in anbc* Jricbfcbcrn, Don benen ber Mnabc unb
rem mißliebigen Richte. Tafliuifcheu fpielt Jüngling fid) leiten ließ; fic blieben auch

ber uerfommene Schriftftcllcr Sdjulbcrg, für baö fernere i?ebeu einflußreich in

in bem man — mot)l mit 9tccht — eine bem bcmufjtcn Streben, burch ftunft au^*

"^erfiflage ber romanti)d)cn Schule er flitglcichen, mad bic 9iatur oerfagt hatte;

fennen roollte. 'Jeu Sccneu fehlt c*3 nicht aber $kgcifterung legte babei ben $runb,
an i'cbcn, Saune, ©eift, aber aud) nidit ein fluger (Mcift unterftü^tc ba^ glänflenbc

an Sentimentalität. XieMataftrophe fpielt latent. Sdiröbcr hatte oorbem an Tal-

in ber SJibliotbcf unb erinnert an bic berg gcfdjriebcn (13. Tceember 1785):

„Cäftcrfchulc". 9113 Schulbcrg gab ber „Xaf} 3ff Ifll,D ocrbinblich gemacht

„alte SSkifj" in Berlin einö feiner SWeiftCD Imt, in Mannheim 51t bleiben, ift fehr

bilber. Xa? cuglifdjc Criginal ließ jid; flug uon ihm, beim auf feinem anberen

mcber beim „Chamäleon" nod) bei ber Ih^t^ Xcutfchlanb mürbe er fo fehr

„Schadjmafchiuc" ermitteln. Wad) ^cd"v gefallen." Selten öerfchrte fich *>a% Ur--

s
ilufflcichuung in beu ^hca ^crflCtt:n brnctjtc tbeil eincö großen iDcctfter^ ber $(rt in

ihm bic „Schad)inafchinc", baö bclicbtcftc fein Wcgenthcil, mic ba» r)tcr gefdjah.

feiner Stüde, an Honorar uon 13 beut-
s
«h?ol)l mar c£ S gröber gelungen, baheim

fchen kühnen 172 Xucaten — oljne ba*? mic in ber ^rembc burch fein Spiel maß-
Honorar für ben Xxud beö SJuchc* unb lofen Guthufia^mn^ hcrl,"rflumfcn — in

oon einigen fleincrcu kühnen, um melchc^ allen Räumen beä .'paufcÄ ; aber bic gc=

ihn „Schröber'ö Unoorfichtigfeit brachte", lehrte itritif Imt niemals einen beutfdici!

SIMcu ftcljt obenan mit 25, SDeffau un I Sdjaufpielcr in gleicher Seife gefeiert
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tote Jfftanb. Heber il)n erfdjiencn bie

tolgenben Schriften:

„ßnnuidelung bcs 3fflaub'fd)eu Spiele

in öierjehn ^arftcllungen auf bem 23cü

marifeben $oftf)eater im l'lprilmonat

1796." (Von J*. 31. Zottiger, bamal«

donfiftoriolrat^ unb Xirector be« &>t>m-

nafium« $u üöcintor.)

„Briefe über ba« 3fflanb'fche öaft^

roHenfpicl 1804 in fietpjtg, uon Dr. Ö.
8. $cdcr." («rjt unb Sd)riftftcller in

Üdtyig.)

„lieber Sfflanb'ö Spiel auf beut ÜÖci=

marifdjen £>ofthcotcr im September 1810,

Don 3ofjanncd @djul&e
M

i'gcftorbcn 1859
als $irector im preufjifdjen (SuttuSmini*

ftcrium).

,,?lu« bem öcben tfoein Sd)aufpielcr:

fluguft SBttyeftn 3ffl fl,lb'« unb iubwig

Xeoricnt'«, oon 3- 3«nd" ipfcubonutn

für 6. 5- ttunj, Kaufmann, üöud^fjänblcr,

gelegentlich Sdjaufpiclcr, üitcrat).

2icfc S Triften aergliebcru bis in«

Hleinftc eine ftattlidje Slnjaf)! Sfflanb'fdjcr

9toü"eu — be« Öuftfpicl«, Scbaufpicl«,

Irauerfpiel«, fie geben nlfo, wenn aud)

oon Verehrern getrieben, ein beutliches

»Üb ber fünftterifeben Snbiuibualität.

Sein Spiel mar ba« ^robuet be« forgfäl*

tigften Stubiunt«; bem gefeilte fid) fdjarfe,

iammclnbe Beobachtung , t)audl)älteri)d)c

Oefenontte in Verkeilung be« ^id)t« wie

bes Statten«, ftete Berechnung ber 3Bir*

fung auf beu 3ufd)auer unb — la^t not

least — feltene-S $arftcHung«uermögen.

offlanb jagt fclbft, baß er beim erften

Xiira)lcfen eine« Stüd« fofort erfannte,

ob unb welche ÜRolle für iljn paffe, bafc

er biefe fdjon wätjrenb be« Gefeit« im

Reifte burchfpiclte mit allen 9cüancen,

bafc er aber bann fiel) be« Spiegel« be-

biente, um bie fdjon gefunbenen Staffen,

Striche, Umriffe bi« auf bie geringsten

Stlcinigfciten auszumalen. 1 Xabei mürbe

aber aud) ber Seyt be« 91utor« — gan$

befonber« in fomifdjcu Sollen — burd)

mannigfadjc Slenberungcu unb (Srmci-

terungett nad) eigenem Vcbarf für ben

Effect 5itred}tgefQuitten. So eutftanb

eine fein berechnete ftlcinmalerci, meldje

burd) bie ftülle gefchmaduoll gufanimeiu

gefteflter Wiancen im Moment blcnbctc

I) £iutcr, Jluo bem Vfbot \mt\tx cdjou-

!ptelrr. 6. 125. 120.

unb beftad) ;
uafje aber lag bn« Oebenfen

ber Ueberlaftuug auf Sioftcn ftreuger

SBa$r$eit. Balberg hatte wicberholt ge-

warnt oor bem peinlichen SluSflügclu

ber Sollen — ba« mar jefct jum örunb«

fafc geworben, weil bie SEBirfung ber

Uebcrrafd)ung nie oerfagte, am wenig;

ften bei einem ftet« wed)fe(nben ,
boppclt

neugierigen (Mnftfpiclpublifum. ^fflanb

nannte bie« fd)on früh — „feine 9)canier".

Gin ^raujofe aufwerte fid) barüber, wenn

aud) allju fdmrf: „Point de nnturc, peu

d'art, bi'auconp d'artificc!" — (£« bc*

barf nict)t ber 9lu«führung, baft ein

fold)e« Spiel fid) am erften eignete für

ba« ^uftfpiel, mo^l aud) nod) für ba«

garailienbrama mit feinem häuslichen,

ber l^egeinuart entnommenen ilreife, bafe

e« am miubeften ber Ijorjcu Xragöbic

eutiprad). So ift es beuu bemerfcusmertl),

bafj unter achtzehn iKoüen, welche vsff(rtnb

auf bem SBeimarifdjcn .'poftheater (1796

unb 1810) fpicltc, fid) nur brei eigentlich

tragifdjc finben: ^ron^ sMoox unb iJear,

bie beiben bebeuteubften ber ^ugenb^eit,

unb — (Sgmont, ben 3fflaub felbft

mahlte, mol)l um bei ber erften Xar-

ftcllung be« Stüd« erheblich befdjäftigt

gu fein; Owetl)C fyatte iljm ben ?llba be»

ftimmt. Ifiue Waftfpielreife, auf welcher

er jebc Sdjonung aufeer klugen lief?,

untergrub ^fflanb'« öefunbheit. Schon
1811 sunt l>kneratbirector aller fönig-

liehen Sdjaufpiele ernannt, ftarb er ju

Berlin am 22. September 1814.

8118 bramatifcher Scf)riftftcllcr trat

^sfflanb auf im ^a\)xc 1781. Verworrene

Angaben über feine l£rftliug«werfe crflnreu

fich baburch, bafi ein« berfelben umge^

tauft, jwei uicmal« gebrudt würben.

Xa« erftc Stüd: w
sJ?atur unb ÜJicbe im

Streit", Sdiaufpicl in fünf bieten, gc=

laugte am 27. ÜJcai 1781 auf bic Fretter,

mit mehrmaliger SBiebcrholung. ^a«
zweite Stüd: „Wilhelm oon Scheut",

Schaufpiel, folgte am 12. September

1781, ohne SBicbcrholung, unb in bem--

felben Saljrc noch, al« britte« Stüd, ba«

SuftfpieT: „Sic man'« treibt, fo geht'e"

am 3. sJ(ooember, cbenfall« ohne äöicber»

holung. 3fflfl«b ichrieb au Balberg

OJDcannheim, 22. Huguft 1781): „Sollte

nid)t mein Üuftfpiel biefeu (Sarneoal

neben beu 33ataiflepferbeu 3»!» 1« CSäfar,

31guc«, ^auft unb Sturm üon iöojbcrg
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fid) beffer au*net)men al* Sdjenf, wooon
man glauben mödjtc, id) t)abe itnt al*=

bann aud) ba$u anfünbigcn wollen? Su-
tern ift mein Üuftfpiel nid)t unter bic

feinere (Gattung $u jäfjlcn. $n* Ö>c=

mälbe hat ftarfe #üge. 3Ba* im Garne-

üal unter ber Annonce „^offe" mit

burdjglitfcfjt, amüfirt — fönnte jefct leidet

al* Suftfpicl betrachtet , oerbammt wer
ben — bic erften ftcljltritte aber ttjut

man nie wieber aurütf." Xer SJcifecrfolg

be* Sdjenf befdjleunigte wofjl bie Vi n

f

fürjrung be* ihiftfpiel*; beibe mürben
oernidjtet, fie finb niemals' gebrutft er*

fd)ieneu. «Im 25. Quti 1782 fnm bann

Ulbert oon X^urnet|cu auf bie Bül)ue,

eine Umarbeitung be* erften Stüd«
„9catur unb Üiebc im Streit", mit

3Hiebert)olung. 3fflQ »b'S Stuf al* bra*

matifdjer 2)ict)ter mürbe erft nad) fange«

rer ^aufe begrünbet burd) „Verbrechen

au« @f)rfud)t", 9. aflärj 1784, welchem

batb jmet anbere feiner beften Stüde

folgten: „$ie TOnbel" unb „Sie 3äger".
— ©ebrutft erfdjienen oon Sfffano über*

(jaupt 68 X^eaterftüde (barunter 15

überfefet unb bearbeitet) in berfdjiebencn

^lu*gaben. (Sine angeblich „erftc ootl

ftänbige §lu*gabe" ucranftaltctc 39"^
«lang, «udjfjänbler, 2Sicn 1843. ®ie-

felbe bringt gleid)Wof)l aufeer bem Frag-

ment: „2)ccine tt)catralifd)c Saufbafjn",

nur 63 Stüde, e* fehlen alfo 5, unb

jmar 4 Bearbeitungen: „$ie beiben

Schwiegcrfohnc" — „Sic beiben ©rena*

biete" — „Sie Büftc be* Sofrate*" -

„$er ®eburt*tag" — fomie ferner (pfeu^

bonnm) „Sa* triebe münfd)enbe Scutjcb/

lanb. (Sine Gomöbia ober ©efprächsfpiel.

Weu aufgelegt unb mit einer Borrebc

oerfef)en oon einem s4$farrl)crrn im §oU
ftrinifdjen , unter bem Warnen ÜRift." —
3fflanb'* nnbermeitige Schriften finb:

fllmanad) für ba* Xtyatex. 1807. 1808.

1809. (1810 fiel au*) 1811. 1812. —
Fragmente über SWenfcfycnbarfteflung auf

beutidjen Bühnen. Sammlung 1. —
Xljeorie ber Schaufpielfunft. 2 Bbchcn.

— Blid in bic Sajmeij. (Sine ÜReifebe*

febreibung.

Söir finb ben brei icünftlern auf itjrer

2eben*batyn gefolgt; welche bauembe SBir*

fung blieb oon ilmen ber ftunft? —
33 ed war ein fd)öne* Salent, feine 3n-

bioibuatität liefe if>m Feine SBabJ, fie r>er

mie* it)n auf bie jugenblidjen gelben unfc

£iebr)aber in Xragöbie unb ftomöbie, er

johlte £u ben beften Vertretern be»

Öad)* in Seutfd)lanb; bann gelang i&m

ber gtüdlicr)c Uebergang |n grofeen 6ba

rafterrollcn — ba ereilte ben Xreiunb

oierjigjätjrigen ber Job. Beil mar ein

(Menie, fleinen £ülf*mittcln wollte er

niditö oerbaufen, alle* ®(arfrfd)rcicriid)e

lag unter feiner $Öürbe, weil ihm bic

ftunft Sclbft$wetf blieb; at* ©aft fpicltc

er nur wenige SDcale in ftranffurt, um bie

Stüde ber Sreunbe Schiller unb ^fflanb

mit $um Siege ju führen. Sorgfamc*

Stubium geigte itjm ben (Slwraftcr, wie

er war, bann war er ber Gtmrafter, wie

er fein foHte. Solare* Spiel ift niebt

nad)juar)mcn, nur ba* gleiche ©enie Der

mag ©leid)e* $u fct)affen. 3 f T ^ a n 0 ^cf
aB

oon ben dreien bie geringsten äufeerert

Öaben
;

fein lebenbiger Öeift wußte aber

biefem 9J?angel fogar einen Jöorttjeil ab

Zugewinnen: er würbe SBcifter in ber 6r
finbung bi* batjin unbefannter Heiner

£>ülf*mittcl, weld)e, barmonifa) oerroebt,

fclbft wiberftrebenbe sJcatur ber ftunft p
gct)ord)eii zwangen, ^a* liefe fid? naa>

ahnten — mit metjr ober minber Öeift:

al* taleutooller, wenn aua) carifirenber

tSopift be* 3fftoirt>'fd)cii Wüauccnfpiels

machte itd) ber &omifer ^Burnt einen

9camen, ü)m folgten Rubere, ob,ne 3a^ l <

bi* auf bie Gegenwart. So entftaitb bie

Signatur be* Sttjaufpiel* oon bleute:

nietjt meljr ba* Sunftwerf ftetjt im iBor-

bergruube, feft umrahmt, richtig beleud)=

tet — au beffen Stelle rüdt ber ftürtftler,

ober ber fid) fo nennt, bie eigene ^erfon;

er füljtt fidj nicb,t meljr al* Xfjeil be* ©an-

jen, er ift fetbft ba* O^ait^e
,
mela>* im

eigenen Üta^men beleuchtet wirb, um ber,

eigenen Beifall* loljn 511 gewinnen, iünc

Sudjerpflan^e madjt fid) breit — it^re

Sur^elii: öitelfeit, (Jt)rgei-\, (5got*mu*:

it;re grudjt: Driginalität*fuci)t aufftoften

ber vJcatur unb SHabjrjeit, oon Nuancen

wimmelnb; i^r Warne: Birtuo^entf)um ,

mos««-—
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in gan$ bcfonbcrcr (Mcgem (in einem ttuffnfec in ber WugSburgcr

ftanb bcr populären ftunft, Wllgemeincu Leitung); Soltmann (in

tuclrf)cr in ben brei Ickten ber töunft - liljronif uou 1878); 4)iafi

3af)it)uubcrtcu bc* äWirtri- mann (in einem auSfübrlidjeren Sttcrfc,

altert burd) alle Sänber rooriu fid) and) bibliograpf)ifd)c Xabellni

2S3efteuropa's5, nnb jtuar über bie ucrfd)iebenen WuSgaben ber

in ber s

4-
loefie roic in ber SJiatcrci, forool)l Sobtentans' ^oefien finben); SBilfjelm

burd) Öriffel mie bitrdj Reiftet nnb Örab Söarfcrnagcl (in 9)corifo Raupt'S Qt\U

ftidjet Derbreitet unb gepflegt morbeu ift, idjrift für bcutfdjeS 9lltertf)um). 3n
finb bie Earftctlungeu bcr SBirfungcn be* Sranfrcid) erfdjicnen nur ^mei SBerfc

2obe$ in ucrfdjiebencn ücbcnsuerfyäl^ barüber: Sur les Rondcs fnnebres oon

niffen, jene SRcifjcn allcgorifdjcr ©über, I ©abriet ^eignot, 1826, unb baä aush

in benen ber $ob als eine grotc*fc unb gewidmete Süerf oon ©. ßaftner, n)etd)c£

unljcimlia^c ßrfd)einung, einen lanj an» über 3mubol unb Earfteüung ber Xobtem
füfjrenb ober jelber tanjenb unb nttlfki* tän^e fd)ätjcu3rocrtbe Sluffliirungen giebt:

renb, borgefüfjrt mirb. Diefe TarftcUuiP Les Danses des morts, dissertations et

gen, XobtenbÜber, Sobtcufpiegel, recherche» historiques, philosophiques et

am gcttjölmlidjften aber lobten tänjc musieales etc. Paris 1855. $n jüngster

gereiften, finb offenbar böeffft luidjtig für 3cit ift biefe culturgefd)id)tlid)c Literatur

bie (£ulturgefd)id)tc bca au*gcljcnbcn Ü)?it lucfeutlid) bereichert roorben burd) bie

telalter*. 3>enuod) finb bt*l)cr il)r Ut« Beiträge ber Sajmeijcr ^rofefforen 830*

iprung unb it)re pf)ilofopl)ifd)c ittebeutung geliu unb 9inl)n, roeldjc bie SBanbge=

ebenfo menig tnie ir>rc ©efdjt(f)te befannt, mälbe im bife^öftidjcit Zoloft jn ßljur

aud) nur feiten in ba* ^öcretcf) gelehrter beljanbelu, unb burd) bn$ intereffante

3orfd)uug gebogen toorben. 3« ©nglanb $8erfd)cn oon ^ietro Sigo, Högling

bat fid) Doucc mit bem (^egenftanbe ber ^ormali'djule }tl ^ifa: Le danz?

befdjäftigt; in Teutfdjlaub Min fei macabre in Iialia. Livorno 1878.
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£ic 3bfC, mcldjc ben Xobtcntänjcn 311

©runbc liegt
, finbet fid) fdjon in ben

äderten ber ^Ijtlofoptjen, 2d)riftfteü*cr,

Xidjtcr unb Woraliftcn beä friitjeften

Vtltcrt()iun3 uorbercitet. £cr 2ob gehörte

neben bem liebet nnb ber Sünbc 511 ben

fcinblidjcn Wächten, rocld)C in allen alten

Religionen $ur Erfd)cinung fonunen, $ii

ben (Mottljcitcn ber llntermclt, Rad)t nnb

inftcrnijj , roeldjc bem ewigen Öidjte, ber

Cucllc ber Schöpfung unb bed Sebent,

entgegenmirfen; ähnliche $cgcnfäfce, mie

fieben unb lob, Siebe unb $a£, fiiiben

fid) in allen Religionen au^geiprodjeu.

©ei ben .<pinbu3 ftellt ber Omtt Siua

balb ba* Sieben, halb ben Xob uor; bei

ben Werfern Slhriman unb Crmujb; bic

3uben Ratten ihren Sobcscugcl; bei ben

8Rufe(ntftnnetn Ijeifjt bcrfclbc Vlfracl; bei

ben Slcgtiptern befämpfeu fid) unabläffig

Cfiriö unb 2i)pl)ou, 3l"i* nnb Repbti*,

£>oru3 unb Slpopln)»; bei ben Öricdjeu

liefert .ftabc* ober i*luto bem $cai ober

Jupiter bic beftigften Kämpfe; bei il)iicu

and) finben mir ^roferpina, bic
s
4$arjcn,

bic Erinnncu, bic Schatten ober lobten

unb Xtjanato?, ben Sob fetber. Tic

Römer tonnten bic Säten ober frieb

lid)cn £)ciu£göttcr unb bic fiemuren ober

böfen ©eifter; teuere werben bei ihren

Öaftmählcru bcfdjmoren.

Siefc 3bec bcö (Megcnfafec* entmiefette

fid) üon ber .fteibenjeit bi$ $um Aufgange
bcö Wittctattcrö unter üerfdjicbcnen ttor-

men unb mürbe genährt burd) neue Ele-

mente, tuic fic bic ^eitumftänbe heruor

brachten. 3it (enteren gehörte bic reit

giöfc Unbutbfaiufeit unb bic fchrcdlidje

^eftfrantheit. $n ben testen $roei %at)x*

fjunberten beä SWittelalterä mütljcu in

Europa fortmährenb Kriege unb bic unbc*

jmingbaren Sdjrcrfen ber Ratur; bic ftaat-

lid)cn unb gcfeüfchaftlidicn ßuftänbe ftctlcu

fid) freubloS unb abfdjredcnb bar; uielc

Zaufenbe üon Wcnfcrjcu merben burd)

Kriege hingerafft ; t*cft, .frungerSuotf),

Erbbcbcn unb lleberfdjiucmmungcn ücr=

l)ccrcn ben ganzen Erbthcil. ©afel allein

mürbe in ben fahren 1314, 1349, 1356,

1439 abrocdjfctnb bon ber ^eft, oom
fchmar^cn $obc, bon $unger0ntt$en unb

Erbbeben in graucnootlcr Seife hf«ngc=

fucht.

Unter foldjcu Einflüffen ücruotlftänbigt

fid) bieget ber fcinblidjcntWegcnfäfcc burd)

geiftliche ^rebigt unb möud)ifd)c Schrift

ftetlerci, bi$ fic cnblid) jene feftftefycnbe

munberlichc farm annimmt, bic fid) in

ben lobtcutänjcn aii$gcfprod)cn jeigt,

uub meldje, ebenfo mie fic auf bic Gin;

bilbung*fraft ber Wutljologcn, ^hilofa-

phen unb Xidjtcr einmirfte, aud) auf bie

£arftellung$mcife ber ftünftler Don Em*
fluft mar.

SOfan fud)te eine Ausgleichung jroifdjcit

jenen beängftigcnbcu ÖJcgeuiätKn unb fanb

fic in ber «Satire. £er 2ob, ber (Mcnius

bc3 Bcitalter^, ber feinen Staub ber-

fchout, mirb in SJerbinbung mit <^eftlic^=

feit, Wniif unb lau^ gefegt, unb fdjon im
14. ^ahrhunbert (teilen Dichtung unb

Sdmubühnc ben Sob bar, mie er mufu
cirenb unter bie Wengen tritt unb mit

ihnen bauontanjt. 3n jener Q/dt fällt

baä Xrama in feiner cinfaehften ©eftalt

mit bem Saline jufammen. Tic 2)ar=

fteUung ,^eigt bic ®cfcllfd)aft oon oer^

fehiebeueu Stänben, in eine Reihe gcftcllt;

ber Xob tritt muficirenb heran unb ent--

fütjrt Einen nach bem Slnbcren; ber Tia =

log befdjränft fid) auf menige Sorte.

Soldje bramatifd)c Xarftenungcn, tueldje

mit ber Mirche in engfter ißerbinbung

ftauben, mürben fd)on 1424 ju y$ari$,

1453
(̂
u iöcfan<,ou aufgeführt. 3n erftcr

Reihe ftcht ber lobtcntan^, melchcr auf

bem Jlird)hofc bcö iUoftcr« ber unfd)ulbi=

gen iiiubleiu ( Haux innoccnt.s u ) aufgc<

führt unb uou ben öciftlidjcn felbcr üer-

auftaltet unb geleitet mürbe: bic fogenauntc

Danse nmcabre. Unbcgrüllbct ift bic

Verleitung biefeä Ramend bon einem

Xidjtcr Efcmiuö Wacabcr; ber übliche

Rame Ift maeabre ober cliorca Macca-
baeorum h flngt iHclmchr mit bem Uim
ftanbc 5ufammcn, bafj in biefem Xanje
aud) ungetaufte Wärturcr eine Rolle

fpicltcn, uämlid) bic uufd)ulbigcn Stiub-

lein, benen ba^ ftlofter gemeiht mar,

uub bic fieben trüber ber ÜJcaffabäer,

meldje unter 2lntiod)it$ Epiphaned ben

Wärttjrcrtob erlitten hotten; c3 ift^audj

mahrfdjeinlid), bafe bie Aufführung jenci

1an,\eö an bem fteftc ber 9J?ärtt)rcr

ftattgcfuuben tyat. Daburd), ba§ man
jumcilcn alle Üobteutän^c ohne Unter^

fd)icb mit beut Ramen »nmeabres- be=

legte, ift ju mancherlei ^rrtt)ümetn unb

fiilfchcn Sd)lunfoIgerungen Anlaft gegeben

luorbcn.
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3)cr Sobtentanz, bcn man im ftloftcr

bcr unfcfjulbigcn iUnblciu ipicltc, mürbe

and) bort auf bic Sfird)bof*maucr gemalt

mib bic babci gefprod)cncn $crfe $inju>

gefügt. Malerei unb Schrift finb und

burd) einen £>olzfdmitt Dom 30h" 1485

überliefert; ba* alte 0*cbid)t ift üon

(rbuarb Shierrn in neufranzöfifche
s
-l<erfe übertragen morbeu. 3n biciem

^arifer lobtcntanz zeigt fid) bic erfte

iHbmcidjung Don bcn früheren Xarftcllun»

gen bc* jobe*, tueldjc einfacher, aber

theilmcife großartiger maren; an bic Stelle

bcr gelegentlichen i*erfouificirungcn, mic

fic ücrcinzelt in Xeufmälcrn nnb üitc-

raturmerfen fiefj finben, treten üon nun

an bic abgcfchloficucn Tarftcllungcn unb

öffentlichen Aufführungen be* 2obtcn=

tanze*. Soldjc fanben tu ftranfreid) »od)

ftatt ju Amicu*, Singer*, X ijon, 9toucu,

gecantp unb im Sd)loffc ju iöloi* ; eine

XarfteUung Ijat fid) nod) ermatten in

bcr Abtcifirdje üon üa (£l;aifc Xicu in

Auücrgne.

^u bcr fpätcren $c'it, namentlich in bcr

fogeuaunten iKcnaiffance, mo fid) Ijeibmjdjc

unb djriftlidjc Munftibccn ücrmiffhten, er«

fdjeint bcr Job nicht in einer jufammciu

gefchrumpften t'eidmamSgcftalt
, fonbern

al* Öcrippc, ein ^mittcrbilb ztüifd)cn beut

Snmbol bcr 3eit unb bem bc* lobe«,

al* eigentliche ^erftörenbc SOcadjt.

3n $cutfd)lanb hörte bic Aufführung

bcr lobtentän^c mit bem 15. ^aljrfjuHbert

auf; bagegeu mehrten fid) bic bilblidjcn

Xarftellungcu ; bie Ükrfc, meldte uid)t

mehr al* bramotifdje Dialoge gelten

tonnten, gingen nur al* bcglcitcubc Gr=

flärung mit. Soldje Sobtcutänzc fiubct

man bilblid) auf bcn Rauben üon Stird)-

höfeu, Mlöftcrn, Mirdjcn unb Sd)löffcru;

tf)cil* al* gcfdjriebeuc ober gebrudtc litc*

rarifchc ©rzatgniffc ; tbcil* al* einzelne

ober gefammclte Silber in öffentlichen

Jöibliothefcn ober ^riüatmufecn
;

tl)cil*

al* Abbilbuugeu auf ocrfd)icbcncn (ftegciu

ftänben,roic QMa*fcuftcr, lapeten, Salmen,

3immergcräthc, Waffen, Schmutffadjcn

unb berglcidjcn. Auch &cm 2obtcntanjc

Dermaubtc Anfdjauungeu nahm fid) bie

bilbeube firniß jum iöormurfe. $azu
gehören bic iöilbdjcn üon £an* 33a l«

bung Örün au* bem %al)xc 1470, tveldic

fuli in bcr öffentlichen Sammlung 51t

SJafel befinbeu unb jiüci SUcibcr, üom
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Üobc al* 93uf)lcn überrafcht, üorftetlen,

fomie aud) bcr .'polzidmitt in bcr (ihronif

üon .^artmanu Sd) cbel, eine Xarftel»

lung bcr Auferftclntng bcr lobten unter

9Jcufif unb 1an$. C£inc üollftänbigc lieber-

fid)t über bie ücrfd)icbencn XobtcntänjC

in $ebid)tcn, ©ilberu unb fonftigen Slnuft*

gcgcnftänbcu, meldje früher criftirtcu ober

nod) heute üorhanben finb, geben bie er-

mähnten SJcaftmanu'fcheu Tabellen unb

ba* angeführte fran^öfifchc 2l*erf üon

ftaftner. Allen biefeu literarifcheu unb

fünftlcrifchen ©r^eugniffeu haben brei ober

üier ^auptcompofitioucu al* Sorbilbcr gc=

bicut.

iHon tfvanfreid) mürben bie Üobtentäuje

nach Spanien unb tinglanb übertragen.

58on fpauifchen (Srzcugniffcn fjat [ich «n
grohulcidmam*branta üon %nan be s#c =

bra^a, au* bem fed^ehnten 3at)rhuu

bert, erhalten unb bic Danen general,

^edjfclrcbcu .Vüifdjcu bem 2obc unb bcn
sJUicufd)en in 79 Strophen. 3» ©nglaub

mürbe unter Heinrich VII. bcr s^arifcr

lobtcntau^ im ftreu^gange be* Kapitel*

üon St. s4iaul 311 öoiibou genau nad)gc-

bilbet; ähnlid)e Öemälbc befanben fid)

chcmal* 3U Sali*burn unb im cr^bifchöf--

lid)en "$alaft ju (Sronbon; auf einem

Xeppid) im Xomcr finbet fiefj bcrfelbc

05egcnflanb in fünftlcrifchem Cicmcbc.

§n Italien fanb üermuthlich bic erfte

Auffühvung bc* Xobtcntanic* ju Sloreiu,

ftatt. ^arftellungcn bc* cigcntlidjen $an=

,^c* finben fiel) brei: bie Okmalbe in ber

^crnharbinerfirdjc gu Glufouc, au* bem

fünfzehnten ^ah^h»»^^ bic 5rc^cogc=

mälbc ,^u l*ifognc, au* bem fünfzehnten

unb fcdi^efjnten 3f»hr^un^cr*; un^ bie

in ber Slirdje St. l'azaru* bei (Somo, au*

ber jmeitcu Hälfte bc* fünfzehnten ^h**
hunbert*. iöon biefen ©emälben finb in

neuerer 3cit üortrcfflidjc ©cfchrcibuugcn

üon ;',avr'0[li unb üon 33aHarbi bc

faunt gemacht morben: Danza dell« mor'e

dipinlo n fresco sulla faciata della chiesa

di San La/aro, Milano 1845, unb Trionfo

e danza della morte, o dan/a macabre

a Clusone, dogma della morte a Pisogne

nclla provincia di Bergamo etc., Milano

1859.

«ermanbte Sarftetlungcn , mclchc fid)

au jene sJ)htftercompofitioneu anlehnen,

finb aitfjcrbcm: bie jigur bc* Xobc* in

ben 5rc*fcu üon CMiotto 3U Affifi; ein
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ScidjeitAug gu ^enjolo bi SSallc; jtoci mit miffaflenben öcgeufafo flu bcn früheren

bcm iöifdjofabute uerfcbcne (Mcrippc ju Xarftctlungen bc$ Xobtentan$e$ in ftranf*

fflioiera bi Orta; jmei .freilige in (ttcfeU* reid) unb Xeutfdjlanb. ©3 enthält bic

fc^aft eines Stellte $u Cmegua; ein We- ermähnte ifegenbe üon ben brei tobten

mätbe „di ar^omento mortunrto" ju 3t. unb ben brei lebcnbigen Königen. Stuf

(Sattorjno bei Saffo bei S?aüeno am i'ago einer Seite ift ein fröf)licf)cr 3 flgb,sug

9)caggiore; ba* letyte ©ericfit üon Signo» bargeftefit, an beffen Spifce brei Könige

relli im Dom oon Orüieto, unb ber Xob cinbcrfdjreiten. Qu if>rem ©ntfefcen gc

al$ lebenbigeä (Gerippe, oon bemfetbeu taugen fie plöblidj $u brei Särgen, ioe(cf)e

SJlaler, im ?(ntoniofloftcr p Oroicto. üon Seetangen umringelt roerben unb

©itabella giebt ferner nod) anfpre= bie Öeidjcn oon brei Königen enthalten,

djenbc Wotijen über bie greifen, meiere $ic (Mefid)tcr unb bic Öeberbeu ber brei

in bem ^alaft be la Stagione unb in ber (ebenben Könige brütfen Sdjred, aber

iöenebictinerfirdjc $u gerrara uorfpnbcn gleichzeitig SRcuc unb SJuftfcrtigfcit au4.

waren. Auf ber anberen Seite bc3 $cmälbe£

(Sbtlmann. flr^t.

flu* t>cm lobtcntan* üüberf.

©ine jioeite Kategorie oon Xarftcl-

(ungen, meiere mit bem Xobtcntaujc ücr=

toanbt finb, beruht auf ber ikgcnbe „$on
ben brei Xobteu unb bcn brei Öc-

benbigen". $u biefer Scgenbc fprad) fid)

im ^Mittelalter jene Slntittjefc ,$u>ifd)cn

iMdjt unb ^iae^t, üeben unb Xob am
cntfd)iebeuftcn au«. 3" Italien ift bic

3bec biefer Cegenbc in einem greäco im

Kloftcr Oon Subiaco unb in einem anbercu

Oon Orcagna im ©ampo Santo ftu ^ifa

au*gcbrütft.

Tie brittc Kategorie bilbeu bie Dar
ftcüungeu oom „Xriumpf)beaXobc$\
»oeldjc in Italien in tjoljcm (Mrabc po-

pulär gcioorbeu mar. $ie ältefte biefer

Xarftcllungcu ift ba* JrcSco oon Or
cagna im ©ampo Santo jn s

4Mfa. X)ie*

fe* oor^üglidje Saubgcmälbc bilbet einen

ftellt fid) ber Söcltfinn bar in jugcnblidjcn

Wänucrn unb grauen, toeldjc fid) unter

blül)euben Orangenbäumen mit Gtefang

unb Spiel crgö&cn unb nid)t getoabj

werben ber Weftalt beä XobeS, bic burd)

ben ßuftraum babercilt. — 9ln biefe«

liiemälbe oon Orcagna fdjlicfjcn fid) anberc

äljulidjc Xarftcllungcn, tote : üicr Silber

oon granceSco iöanni in ber Valerie ju

Sicna, au* bcm fünfzehnten Sfahrljunbert;

ein ©emälbe üon Oiiacomo 3Waggiorc in

Bologna, nach einer ©ompoittion oon

Xijian, geftodjen 1748 oon sJ?omarcba;

ein Kupfcrftid) oon bemfelbcn 9Jccifter unb

ein (Mcmälbc üon Antonio Gre3cen$io

unter bem l^orticuö be« $>ofpitat£ |n

Palermo. Ter Xriumpb be$ Xobe« ift

ferner bargeftellt in einer Sculptur im

3;^ercficntCofteu }U 9?capcl, aui bcm
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3a^rc 1361; auf einem <3dnrm in ber

Officio Igalerie Don SWatteo be $afti; in

elfenbeinernen $3a«relief« in ber §aupt-

firape ju Ö5raz ; in $toet ©emälben ' auf

ber ^tbi tut hei ju Xricft ; in Miniaturen

Don ®iulio ©lorio, welche fich in ber

Wationalbibliothcf zu Neapel befinben; in

einem ftupferftiche be« ^Nürnberger« ©eorg

3$enc$. ©ine ähnliche SarftcHung fiub

bic fogenannten Xriumpfje be« Iße*

trarea nach bem Öcbiajte: $)cr$riumph
be« lobe«. (Sin ©emälbe biefe« !öor«

wnrf« Don Änbrea SRantcngha ift Der

fdjwunben (ein ©emälbe im Souore 511

v
J?ari« wirb irrtfjümlid) bafür gehalten).

bert ein ötebtingSgcbidjt; Slufführungen

be« Xanje« laffen firfj au« bem fünfzehnten

^ahrljunbert nachweifen. Öerühmt ift

ber Xobtentau; , welcher i i rf> in einer

©apefle ber SDiorienf irdje zu Sübeo?
bargcftellt ftnbet. $ie ©Uber fmb Ici-

ber erneuert unb bie altbeutfrfjen 9teime

gegen ^oc^beutfe^c oertaufcf>t; bie nieber«

beutfdjen finb zwar in einem VJübccfer Vucfjc

aufbewahrt, bod) ift e« fraglich, ob fie

bie urfprünglidjen ober bei einer Sluf

frifc^uitg be« ©cmälbe« oerfafjt morben

feien. Öür echt gelten nur bic beibeu

©trophen ju Slnfong unb ju ©nbe be«

©ebiefite«:

Die Iriuniplje be« ^ctrorca ftnben fich

frühzeitig in ber Xapifferic bargeftcllt;

ein foldjer Xeppirh befanb fich 1111 -'< ad >

lafj be« fiorenj Don 2Hebici« ; ein onberer,

nach «ner ßeichnung üon fieonarbo ba

bittet, mar ©igenthum ber Königin ©hri=

ftine Don Schweben, fam au« bereu Sbeftfc

an ®on Siüio Dbe«cald)i, »urbe im %ai)xc

1868 in Qknua gezeigt unb erfchien 1874

auf ber ^arifer 3nbuftrie«Slu«itelIung im

Xrocabero. o tn ällgcmetnen lägt fich

jagen, ba§ ber lobtentanj in Stalten

Diel geringeren Slntheil al« in anberen

fiänbern ermedt hat, roa« feinen ©runb
in bem ©influfe ber antitcu fiunft unb

in ber öcirhtlebigfcit be« Solle« haben

mag.

gn Xeutfchlaub mar ber lobteutanz

im Dierzehnteu unb fünfzehnten 3ah rh"»
••tfttcffc.XI.VII.*M. MaijlKfO — SHici

2)e $ot fpridt:

2.^0 btjjcm Sanjjc rope tef algVimnc

^Jarorft , Ärijfr un alle Grcaturrii.

üxmt, ritt, grotf unb« flfrnr;

Ixtbtt Dort, rotiite itu tn b^lpt neu trurtn.

fta« Söegenfinb to beme $obc:

O £ot. roo |o)al it bat ©trftan?

3t jä>l banjjfn: un tan niajt a,an.

S)er fiübeder lauj jeigt nur 24 $er

fönen au« oerfchiebenen, meift hevouv

ragenben ?lemtern unb Stänben, barunter

ben ßaifer, ben ^apft, bie ftaiferin, ben

©arbinal, ben ftönig, ben 9tittcr, ben

Söürgermeifter, ben Slmtmann, ben Lüfter

u. f. m. $)ie Figuren bemegen fich in

wenig lebhaften (Seberbcn, ba fie fich nur
unwillig zum Xanzc anfdjicfen; Dagegen

erfcheint ber Xob felber faft immer in fprin«

Sein«, »b. 111. ik. 4Ü
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gcnber Haftung. 91Uc ftiguren Rängen

Zufammen unb bilben einen gefd)(offencn

Steigen, bic ganze Sompofition ift ber be*

Tobtentanze* uon 2a (£hoife Tieu jiem^

lid) ähnlich.

Der Sübeder Tobtentanz würbe po-

pulär, unb Diele anberc berortige Tar^

fteflungen in 9corb « unb Sübbcutfdjlanb

mögen ihm nachgeahmt fein. 5 olche finben

fid): }u «raunfehweig tu ber Slnbrea*-

firchc;
(
yt (Arfurt, au* ber $eit be* ad)t

Zehnten 3öl)r()uubevtd. $u Strasburg

befinbet fid) in ber iÖibliothcf eine iRcirje

dou jicinlid) groben, aber bod) böd)ft

intereffanten £wlzidmittcn, welche beu

„Toten- Tanfo" in 41 Jigurcn üorftellcu

unb al* ein foftbarer Beitrag au* ber

zmeiten .$>älfte bcö fünfzehnten 3ahrt)un«

bert* anziehen finb; bic Silber be*

Tobtentanze* ou ben inneren s!i*änbcn ber

neuen, früheren ^rebigerfirc^c z"
Strasburg rühren ebenfalls au* bem

fünfzehnten §a$vl)Uitbert f)cr, finb aber

Zur ^cit ber Deformation übertündjt unb

erft 1824 nur tl)cilweifc toicbcrljcrgeftellt

worben; Tic feinen bem iöafeler Tobten-

tanze nadjgebilbct zu fein. Ter lobten

tanz Sü Ö*anber*l)ciin ift nid)t ermatten

geblieben. 3» oer .£>auptftrd)c zu Mnun
berg in Sadjfeu mürben auf

V-Bcranlaffuug

be* Herzoge CMeorg bic ^ct>ti Lebensalter

be* äftcnföen in mehreren 9ieib.cn oon

Figuren bargefteflt, bereu jebc mit einer

Tobtenbalrrc ober einem ©erippc fchlicfjt.

9lud) in Stucrbad)'» £of zu Leipzig ift ber

lob mit einer 3d)liuge abgebilbet. 3"
Tre*ben finbet fid) ein au« Stein gebil-

beter Tobtentanz; foldjc fteinerne Tar
ftcUungeu finben fid) häufiger in ftrauf

reich, unter Ruberem zu SRouen. Ter zu

Treiben ift ein Ueberrcft ber iöcrzieruugen,

mc(d)e ber ermähnte Herzog ©eorg 1534

an ben löogcu unb ©iebeln feine* Sdjloffc*

anbringen liefe, Don Denen aber ber grö^

fjerc Tl)cil bei einer $euer*brunft im

3at)re 1701 jerftört mürbe; ber Tobtciu

tanz, iDcldjcr fid) au ber ÜDiauer be*

britten Stociwcrfe* befanb, au* 27 djaraf*

tcrDoüen unb fauber in Sanbfteöi gear*

beiteten Mclieffiguren beftetjenb, ift 1721

auf bie flauer be* SBegräbniftptafyc* ber

«euftabt, linf* Dom ©ingange, über-

tragen morben. Tie Figuren, Don beucn

bic legten bier neu gefertigt finb, ftelleu

atle Stänbc oor, bem Gebote be* Tobe*

in ruhiger, nicht gcrabe tanzenber 93e=

weguug folgenb; bie beigefügten Sieinte

finb au* fpäterer ßeii unb Don geringem

äBcrtyf. — 3" $Bten befinbet ftd) in ber

TobtencapeUe Don Soretto ein Tobtentanj,

welcher auf 93eranlaffung be* befannten

Abraham a Santa CSlara gefertigt mürbe;

unter ben fübbeutichen Stäbtcn enthalten

München unb £>eibelberg fjanbjdjriftliche

ober in £>olz gefchnittene Ueberlicferungen

bc* Tobtentanze*; in Böhmen hat ftd)

Zu ftudud*bab ein Tobtcufpiegel an* bem

>hrc 1700 erhalten.

Tic berühmteften Xobtentänzc nächft

beut üübeder i)at bie Schweiz oufju«

meifen. Seine* fyofytn Älter* megen ift

ber Tobtentanz in lingenthal, bem

ehemaligen ftraucnflofter ber ftleinftabt

ißafel, merfwürbig, bod) finb nur »enge

Don beu Silbern unb Kamen übrig ge=

blieben, (5r rührte Dom %af)rt 1312 her

unb geigte bie tanzeuben Figuren paar

meife, nicht in gefdjloffencr Weihe. (Sine

9iadjbi(bung unb Wbfdirift hat Gmanuet

$üdjel, Bürger Don $afel, in ber zweiten

$älftc be* oorigen 3f»h^^»nöcrt* angefer*

tigt. Tiefer Tobteutanz tourbe fpäter nad}

geahmt in einem SBaubgemälbc auf einer

.Slira^hof*mauer be* "JSrebiger* ober To
minicancrfloftcr* zu ©rofe^afel
in ber «orftabt St. 3ofjann. Tie Tar^

ftellung dou ertoa 60 leben*grofeen Jigu=

ren, Dom ^apft unb fiaifer bi* hmfl&

Zum Bettler, zeigte im 3$ergtcidj} mit bem

.mingcnthaler ^emälbc einen großen

5ortfchritt in ber fiunft, obgleich fie nur

eine Wadmhmung oon jenem war. lai
s
.8ilb mürbe mehrmal* übermalt, z

uIc& 1

1 568 burch ^>an* Jpugo Äluber (Älauber

ober ®laubcr), mcld)cr auch einige $cr

änberungen nad) bem SRufter be* ®e

mälbc* zu 33eru oaran Dorgenommen

haben foü\ Tafe ^olbein biefeu Tobten-

tanz in ©ro6»3)afel gemalt höbe, rote

man Dielfach angenommen hat, ift in über«

Zeugenber SBeife mibertegt morben; fd)on

burch ben Umftanb, ba§ ^olbetn 1498

geboren, jene* ©emälbe aber bereit* im

§ahre 1431, mie man glaubt: zum tri

benfen an bic fehredliche ^?eft, angefertigt

tuorben. Ter urfprüngliche SBcrfertiger

ift uubefannt geblieben; Doflenbet ober

auch nur erneuert foHcn bie Silber bureb

einen ÜHaler, «amen* ®lauber, unb

fpäter, 1480, burd) #an* «od mit €th
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färben übertüncht morben fein , bid ihnen

bic lefote Ueberinalung burd) ben oben

ermähnten tfluber *u Xljcil mürbe. X)ic

Silber unb SRcime finb aufbewahrt morben
in ben Wbbilbungen oon (Smanuel $üd)cl,

in ben tfupfcr?tid)mericu oon %oa$ Tcn=
neefer, 1544, unb Oon 3°h- ^afob unb

9>eatt^iad SNerian, 1621 unb in neuerer

Ausgabe 1726, in 44 Supferftidjblät*

tern.

Sehnlicher ben $olbein'fd)en Xobten*

bilbern tft ber Xobtcntana, melden ein

SSanbgemälbc im biid)öflid)cu ^alaft
in Libur Oorftcllt, nnb nun- in ber t)öc^fte

unb ooflfommenfte bramatifd)c MuSbrud
oorfjerrfdjt. 41 ftiguren finb in Shipfer*

ftief) erfdjienen oon 3oh- Üufeclburgcr,

meiner 1526 ftarb; 10 anberc finb 1544

geftoebeu morben. — XJcr Xobtentanj an

ber ftird)hofSmaucr bei?
s
.|>rcbigcrfloftcrS

ju ©ern ift jünger als ber Strafjburger

unb ©afelcr, bem teueren jum grofecn

Xl)cil uadjgcbilbet , nber bod) bcbcutungS»

Dotier. (£r rührt oon bem berühmten si)ca*

(er, dichter unb Staatsmann SRaiwel
aus bem jechjehuten ^af^rljuubert ber

t2ebeuSbefd)reibung beffclben oon ®rüm
eifen, Stuttgart 1837). tiefer Xobten-

tan^ t ft nur noch in einer (Sopie in Maler-
farben oon 1649 üorfjanbcn, meldjc fid)

in ber gamilic beS MünftlcrS ertjalten

hat. 3m Xobtcntanj oon ^Manuel, 1514
big 1522 gefertigt, finb bic $ruppeu
beS 93afcler beibehalten

,
bagegen finb fie

anberS angeorbnet nnb bie (Sin^elfjeiten

felbftänbig bchanbelt; einige Scenen finb

ganj neu erfunben, roie bie, mo ber Xob
fid) fried)enb nähert unb bem ÜJfalcr

(als meldjen fid) äRauuel felbcr porträtirt

hat) ben $tttfel entreißt. Die gan$e 33c-

fjanblung ift bramatifd). X)er Xob tritt

in ocrfcfjiebencn Stellungen auf, roeldjc

in anberen berartigen 5)ar)tcflungen nidjt

Dorfommeu. Weu ift und) bic Vlrt, mic

ber Xob fid) jebem lruu,clncu, bem Hilter

unb Staube gemäß, nähert, ßr fafet ben

(Sinjelncn nid)t bei ber £>anb, roie bieS

bei ben anbereu Xobtentänjen gewöhnlich

ift: bas Ätinb oerlodt er mit einer pfeife,

ben Äod) mit einem Ööffcl; ben l'anbS=

fncd)t getjt er in bem Slugenblirfe an, mo
fein ifrtedjt ihm eine geftol)lcne ©an«
bringt; bem 9icd)tSgelehrtcn crfd)eint er

in ©eftalt eines (Klienten, bem .£crjog

als s#age, bem Jüngling als golfncr.

©cfonbcrS auSgebrüdt ift ber fid) im fedj-

,\el)nten 3flhrhunber * funbgebenbe Spott,

ja (Mrimm gegen bic ©eiftlid)fcit: in
s#er

binbung mit bem päpftlidjeu Xhronc ftcljt

bie Scenc mit ber Gr)ebred)crin, wo
(Sf)riftuS ben s

$f)flrifäent tt>re £>eud)clci

oorwirft; ber Patriarch wirb roie ein

gemeiner Verbrecher oon bem Xobc an

einem Stritfc fortgeführt; oor bem (irj-

bifd)of fpiclt er bic Üaute unb bem 9lbte

ftreid)elt er bas ftinn — eine ironifd)e

Vlnfpiclung auf bic ücrrocid)tid)ten Sitten

beS gciftlid)eu Staube«.

Rubere Xobtentänjc in ber Schweif

finb: ber oon Siebter in ber sl)tagnuS-

lirdjc ju Süficn ; ein anberer im "^rebiger*

|

flofter $u Gonftanj, beibe aus bem fed)-

jer)nten 3ahrt)»nöert ; ein anberer in ber

3c)uitcnfird)c $u Sutern, aus bem fieb*

I zehnten ^aljrhunbcrt; ferner im udjtlänbi«

fd)en Jrciburg, 1744 oon 3ricS gemalt;

ber Xobtcntanj oon (SaSpar Stfcnlingcr an

ber Spreuerbrüdc ju yu^ern hat fid)

;

nidjt erhalten. (3)ie ©djiuei^er Xobten-

tän^e macht Wüüer im 4. ©aube feiner

®efd)id)te ber Sd)toeiier namhaft.)

Xafe $>olbein ben Xobtentanj ju

©rofe = 93afcl gemalt habe, ift — lote mir

bereits ermähnten — roibertegt, menn^

gleich Snfbrid) 5Öifd)er bei btefer Annahme
oerharrte. Vlucr) ba^ er bie ^aubgcmälbe

}U (Shur angefertigt unb bic 3cichnungcn

feines fpäteren Xobtentan^eS barauS ent*

j

lehnt habe, ift nidjt entfd)iebcn fcftgcftellt.

i8ögclin fud)t nad)jumeifeu
, bafe Jpolbein

ben Xobtentaui im bifd)öflid)cn ^alaft }n

I Shur im 3nh rc 161 nadi feiner SRürf^

fel)r aus Italien, felbcr begonnen habe;

|

bcrfclbc fei aisbann oon feinen (Sdjülern

ooüenbet morben, ioäl)rcnb ber Ü)ieifter

baffelbc Xhcma in feinem „Sllpljabct beS

XobeS" roieber aufgenommen habe. 3ial)it

bagegen ift ber SOiciuuug, ^»olbein l)abe

an bem Manbgemätbe p (£()ur gar uid)t

gearbeitet, baffelbc fei oiclmcl)r 1540 oon

einem Sdjmcijcr ÜHcifter nad) ben poU
bcin'fchen 3cid5iu'n{um ober ^)oljfd)nitten

copirt morben. Xicfer Anficht ift aud)

©ottmann, toährcnb Minfel auf iöögelin's

Seite tritt.

^ebenfalls mirb ^polbein, als ©cfjmcijer,

ben iöafclcr Xobtcntanj gefannt haben.

Seine 3c'd)mlnQc" Dcr Xobtenbilbcr
ober Sdjattcnbilbcr, bie üielleid)t oon

ihm felbcr in $olj gefdjnitten mürben,

4b*
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finb ben SBafeler (Gruppen ähnlich, boch I ^erfönlichfeiten, imb e« offenbart fid) in

ift bie Stuffaffung eine eblere ; bie 9lrt, jeber ber Xarftellungen, welche ©efinnung

rote ber Xob gleic^fam in ba« 3Jcenfd)cu

treiben hineingreift, ift ebenfo dwrafteri*

ftifd), wie fie ÜWanuel in bem ©erner

Xobtentanje behanbelte. X5ie Original«

äeid>nungen finb in ba« ßabinet ber ruf«

fifchen fratferin Katharina II. gefommen;

geftoc^en finb fie in 33 ©tattern in ben

§olbein'fchen SBerfen, welche 6f)r. oon

a)^ect)el im 30C)rc 1780 fjerauSgab; in

^oläfdjnitt finben fie fid) in ber Söafeter

Sammlung, wofetbft aud; ein Xobtentanj

Don ifnn, auf eine Xolchflinge graoirt,

in brei (Sremplaren aufbewahrt wirb. 3"
einer ftnnreidjen SBerjierung ber grofjen

§tnfang«buchftaben be« lateinifchen unb

griechischen Alphabet« oerwenbete jpolbein

ebenfall« bie Silber be« Xobe«: fo ent*

ftanb ba« befannte „Xobtenalphabet".
3u ben berüfjmteften Xobtenbilbern nach

§olbein gehört ber in Tupfer geftodjene

Xob ber ©ebrüber töubolph unb fionrab

9)ceuer, 1650 in 3üricb erfduenen.

X)em ßunfteinfluffe, welcher üon ber

iRenaiffance unb oon Italien ausging,

ift e« ausschreiben , bafe SDcanuel'« unb

£olbein'« ©über bie lefcte ©teile in ber

©cfdjidjte ber Xobtcntänje einnehmen,

©eitbem geigte fid) biefe 9lrt S)arftellungen

nur in roheren Seiftungen, welche auf$er=

t)alb ber eigentlichen ftunft liegen, bie

neuerbing« Wilhelm oon Kaulbach bie

3bee mieber aufnahm, aber faft nur in

flüchtiger SBcife, al« wollte er einmal mit

bem ihm eigentümlichen feefen Junior

bie ernftefte ©eite be« Sftenfchcugefchicf«,

ben Wu«tritt au« bem Xafein, beleuchten,

©o befchränfte er, wie au« einer blofeen

romantifchen ßaune, feinen Xobteutanj

auf btojje fteberjeichuung unb nur wenige

ölättcr. Xic Wuffaffung be« Xobe« ift,

wie fich oon einer Söerfinnlichung be«

genialen Künftler« erwarten liefe, nicht

minber geiftooH unb djarafteriftifch al«

bie üon £olbein unb 9Jcanuel. 9ludj fyev

greift ber Xob unmittelbar in ba« menfd)«

liehe (betriebe. Xie Xarftetlungen, in benen

er an ber Xfjür be« Prälaten horcht ober

bie mit ben Köpfen an einanber rennenben

X5i«putanten überrafcht, geigen bicfelbe

Sronie gegen ba« s

J$faffentt)um, bie fich

ber Künftler gegen bie eine ober bie anbere

hegte, ©o tritt ber Xob höhuifch unb

fchrecflidj auf, inbem er bem gewaltigen

Napoleon I. al« fein Slbiutant nahe tritt

unb ihm ftatt eine« ©lobu« einen grinfenben

©chäbel unterfchiebt, ober inbem er bem

Keinen König oon 9tom eine Krone aus

geflochtenen Xobtenfnochen barreicht; öer=

föhnlich unb gefällig tritt er Dagegen ju

bem greifen £>umbotbt unb nimmt ifjm

ben fdjmeren Ko«mo« oon ben Sdmltern,

mäffrenb er it;n mit oerbinblicher ftanb^

betoegung eintabet, in ba« ©rab hinabju

fteigen.

Sielleicht waren e« biefe tragifö*iati>

rifchen ©pielercien Kaulbach'«, welche in

jüngfter ßeit noch ähnliche Xarftellungen

herüorriefen. „Much ein Xobtentanj*;

unter biefem Xitel erfchienen im Serlage

oon 93. ©chlidc in öeipjig fech« »lätter,

oon SUfreb SRe t^el erfunben unb gc^eidt)^

nct. Xie Xenbcnj ift gegen ben ©eift ber

9teüolution gerichtet, benn ber Xob er-

fdjeint al« ihr Häuptling unb hält feine

@rnte im ©trafjenfampfe unb auf ber $ar
ricabc. — Xa« zweite Crrjeugnife ift Don

heiterer Slrt unb betitelt fid): „Sin luftifj

Xobtentänjlcin", in fünf Silbern oon

doppieter«, Xichtung oon ffiicharb

©chmibt-Gabani«, ßeipjig 187'J, bei

Äbolf Xie^e; Photographie oonSrurfmann

in TOnchen. Xie 3fi«hnungcn, oon einem

talentooßen hoHäubifdjen 9)ialer gefertigt,

fteflen ben Xob bar, wie er einen Schweiger

beim SWahle antrifft unb fich burch Speiie

unb Xranf befteetjen lä§t. @r bettjeiligt

fich am SWable unb geht ^ule^t mit bei

Slafche oon bannen, ^)ippe unb Stunben

gta« jurüdlaffenb. Xiefe XarfteUung, an

pch berb bumoriftifd), ift burch ben Sidi

ter in he^erer unb gefälliger SBcife er

läutert.

3n plan unb Hu*ffi$rung groBartigci

al« biefe beiben ©fijscn finb bie beibcu

Oetgcmälbe in ber 9cationalgalcric ;.u

^Berlin, welche mit gleichem fechte wie

bie Cegenbe oon ben brei Xobteu unb ber

Xriumph be« Petrarca ju ben oermanb

ten Kategorien ber Xobtentäujc ^u ^ab/icn

finb, nämlich: „Xer 3ug be« Xobe*"

Oon ©uftao ©pangenberg, wo berin ben älteren SBerfcn au«fprid)t. Xie
Dom Xobe betroffenen SOtcnftyen erfcheinen I Xob al« 3We§ner , bie ©lodc fchwingenb,

auch theilweife al« befannte f»iftorifcf)c I bem 3wfle Dcr Opfer ooranfehreitet ,
bie
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er au* aflen Stäuben unb Stttcr^flufen

hinmegführt, — unb „Qic ^ a gb nad)

bem ©lüde" uou iRubotf .'penne*

berg, ben Xob at* Begleiter be* müft

bahinftürmeuben ©lüd*ritter* barfteflenb,

wie er in milbem 9titt grinfenb feine gaf>ne

entfaltet.

SSor bem fedjftetynten ^ahrfmnbert mürbe

in allen biefen Darfteüungen ber lob
nicht al* ©erippe, fonbern nur in fjagercr

fieicheugeftalt aufgeführt; fo erfcheint er

auch in aflen (Gruppen be* Sübcder @e*

mälbe*; fo aud) in ben Äaulbach'fchen Gar«

ton*. $ie Wirre, nicht cntfleifchtc ©eftalt

tourbe aufeerbem noch burd) ein ©emanb
ocrtjüüt ; in bem Öübecfer Xobtcutanj mit

bem fieidjeutud). Slehnlid) befleibet ftcflt

itm auc^ Äoulbarf) oor; in ber ©ruppe

mit .fmmbolbt aber trägt er eine Samen*

haut, wie ein $crfute*, ber fieh an Wtta*

mciibct.

$ic ^nfaumeute, bereu fieh ber tan«

jeube unb muficirenbc $ob bebient, finb

gor ücrfrhicbeucr 9(rt: uratte unb noment«

iid) mittciaiterlidu\ au* ber Stcuaiffancc

unb auch au* ber legten $eit ber ^weiten
N^criobe — fofdic, bic noch jefot im ©e*

brauch; auberc, bie un* tocnigfteu* noch

befannt; noch anberc, meld)e un* üöHig

fremb getoorben finb. $)ic foftbarfte

(Sammlung üon 2lbbilbuugen biefer 3"*

ftrumente enthält ber ermähnte „$oten*

$anfo" au* ber jmeiten Hälfte be* fünf'

jehnten 3ohrh»«Dert*, worin jebe ber 41

ejiguren be* Xobe*, mit V(u*nahme oon

4, ein mufifalifche* ^nftrument fpiett.

©. Äaftncr hat biefc Slbbilbungen mit

beucn ber SJaicfer Üobtentänje, ber fran*

jöfifchen ^u*gaben bcr„Dan8e macabre"

unb ber §olbein'fd)eu „©chattenbitber"

oerglichen unb fieh in feinem Suche über

bic Xobtentäujc ber intcreffanten , aber

höchft fchmierigen Aufgabe unterzogen, bie

oerfchiebenen ^nftrumeute nach ©at-

tungen ju orbneu, ihren Urfpruug unb

ihre SBcrooflfommuuug ju erläutern unb

auf biefe Söeife nicht nur einen Werth*

oollen Beitrag jur ©efchichte ber lobten«

tänje, fonbern aud) jut ©cfd)id)tc ber

Xonfunft ju tiefern.

Digitized by Google



lieber bie djcmifdien Wirkungen bes £id)ts.

tyto\. föcrntauu 28. $ogcl.

3 giebt 9caturcrfchcinun=

gen, bic, obgleich fie fid)

faft täglich üor unferen

klugen abfpielen, uon ber

großen 9)(chr$af)l ber Wlirx-

jdjcii überfchen ober ganj

fflljd) gebeutet werben unb bereu (Srfennfc

nift biä in bie neueftc 3^»t hinein fctbft

bem 9caturforfcher Schwierigfeiten gemadjt

hat. £at)in gehören bie chemifd)cn
sBir>

fungen beö 2icf)t«. — $ie leudjtenbe unb

wärmeube SBirfung ber ©onuenftrahlcn

ift nicht nur ben SMenföen feit unbenftidjen

^c^tcu wohlbefannt, fonbern aud) für

liiere merfbar. 2lud) bie djemijdjcn Söir'

fungen ber Straeten fönnen bent 3Jienfct)eii

fclbft in ben Uranfängen ber (£ultur nicht

oerborgen geblieben fein; benn fd)on in

früheftcu Seiten übte man bie föunft bed

färben«, beä bemalend ; man nahm baju,

wie ^cute nod) bic wilben Golfer, mandje

wenig bauerhaften ^nrbftoffe bes ^flan^en-

reich* unb fjat awcifcllo« ba£ ©erbleichen

unb ißerjduefjen berfelben beobachtet.

Wber man faßte biefe (£rfMeinungen nid)t

ate eine befonbere öichtwirfung auf, man
fdjrieb fie eher ber wärntenben äiiirfung

ber ©trafen ober bem (Einfluß ber

2Umofpf)äre $u. „$ic Süuft tjat'd auägc;

fogen," fagt heute nod) ber gemeine üJianu

beim s2Inblirf eine« üerfdjoffencn Stüde*

3eug. CSrft bie ßntwidelung unferer

djemifdjen ftenntniffe — unb wie lange

hat'ö gebauert, etje Chemie ju einer Riffen-

fdjaft empormud)* ! — lieft bie Watur

jener ißeränbcrungen richtiger erfennen.

Scheele, ber berühmte Slpothefer oon

Stralfuub, machte bereit« cor 100 ^afjreii

„photodicmifdje" Unterfudjungen ;
jpäter

ueranlaßte bie (Srfiubuug beT tyfyoto

graphie bic Stjemifer, biefen Srfcheimm

gen größere äufmerffamfeä ju fehenten.

3)ic d)cmifd)e Söirfung beS Lid)t* jeigt

fid) jebod) .nicht adein im Laboratorium

be« s^t)otograpI)cn, fie offenbart fid) über^

au* in ber lebeuben wie in ber tobten

92atur. $er Stäbter, ber bie fdnuulcn 3age

bc* Sommer« auf bem Sanbe oerbringt,

merft fie balb an fid) fetbft ; feine £>aut

bräunt fid) im Sonnenlicht , unb baß in

ber Xf)at baS 2itf)t biefe Bräunung oerur^

facht, jeigt am beften bie Xlwtfadjc, ba§

bie üonberftopfbebedung begattete Stirn,

bie ebeufo gut oon ber 2uft, aber weniger

!
Dom 2id)t getroffen wirb als bie anberen

Xt)ctle bc$ ©efictjt«, weife bleibt. Xiefc

bunfclnbe SBirfung bcö Sicht* offenbart

fid) aber aud) bei anberen organifd)en

Materien; felbft bic Oberfläche fam*x

Jpöljer jeigt fie in auffälliger 28eije, wen*

gleich eme Monate lange, ja $um Ifjeil

3at)re lange SSirfung bc* iiieht« nöttjig ift,

um fie hervortreten ^u laffen. ^pier ein

Seifpiel. i8or (Srfinbung ber ^tjotograptite

waren bie fogenannten ©ilfjouetten fetjr

beliebt, genannt nad> bem fronjöfifcfjen 5r

nanjminifter Lubwig'« XV., Silhouette.

Solche Silhouetten pflegte man in ein

fad)fter Äöeife ^u ücrglafen. sJü(au legte ein

s.8rettd)cn auf bie jRüdfeite, ein Ölas atrj
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t>ic Borberfeitc unb umflcbte bcn Wanb.
3u bicfer ißJcije haben ftamilienbilber bcr
N
2lrt 3ahr au» ^a^r ein an einer ftenfter*

brüftung gehangen, ohne irgenb eine

Htferfwürbigfcit ahnen ja taffeit, bi» man
burd) 3 llf°H bie Beobachtung ma^te, bafe

auf bem Brettd)en, wcld)eä bie iRüdfeite

ber Silhouette beefte, eine beutlidjc C£optc

ber Silhouette weife auf braunem Oirunbe

cittftattbcu war (fiehe ftig. 1 h unb 1 b).

£a» Sid)t luar burd) ba* weifee Rapier, auf

welche» bie Silhouette gefleht mar, burd)-

gebrungeu unb hatte ba» bahinter liegenbe

Äienholj allmälig gebräunt. Sie fchmar^e

Silhouette bagegen hatte ba» Sicht abge*

halten unb hier ba» $olj feine urfprüug=

lidje ftarbe bewahrt. 9lud) "JJapier wirb

int Sichte bunfler unb nimmt einen mehr
gelblichen Ion au. $>äufig fdjrcibt mau
biefe Slenberuug bem ©tnflufe be» Staube*

ju. l^jd) beobachtete aber joldje Bcrgtlbung

be* Rapier» tu einem Salle, wo ber Ginflufe

be* Staubet gäujlid) au»gcfd)loffen war.

£a» Bilb einer Statue auf fdjwarjem

Wrunbe, welche* fed)» Monate im fallen

Xagedlicht gehangen lmtte, würbe oon

ber (Sartouuntcrlagc
, auf welche e» ge>

Hebt war, abgelöft; t)itx geigte fid) biefe

Unterlage, foweit fie burd) bcn fdjwar^cn

®runb be» aufgeflebten Bilbc» gebedt

gewefeu war, weife, an bett burd)fd)int=

merubeu Stellen, b. 1). vintex beut iöilbe

ber weifeen Statue, aber war ba» Rapier

beutlich bergilbt unb geigte fo eine nimm d)e

Sopie be* aufgeflebten Bilbe» (fiehe Sig. 2 a

unb 2 b).

3>iefe» $unfelwerben int Sid)t geigen

aber nicht nur Stoffe organifdjen, fonberu

aud) ioiche uuorganifcheu Urfprung».

Gine» ber merfwürbigften Beifpiclc ift bie

Beränberung be» ®lafe» im Sichte. Schon

uor 60 fahren beobachtete ber berühmte

^höfifer ftarabao, bafe Xafclgla», welche»

fchwad) biolett gefärbt ift, fid) allmälig

im Sichte purpurn färbt. $)a fold)e biolette

©läfer h^nftg unter ben Jenfterfchctbcn

fid) oorftnben, hat man öJclegenhcit genug,

bie 3)unfe(färbung berfelben burd) ba*

Sicht $u beobachten. sJcad) jahrelanger

Belichtung jeigen fo(d)e in genftcr ge*

fafete Scheiben oft einen bräunlichen Ton,

währenb bie burch ben Slitt unb bie pol^
faffung oor bein Sichte gefd)üfoteu »tänber

ihre urfprüngüche hellere Jarbe beibehalten.

3)ie eigenthüntlidje töofafarbc gebad)ter

cn SSirfungcit bc* Sicht*. 733

©läfer rührt oon einem (behalt an Dean

gan her; aber aud) mangaufreie QJläfcr

geigen ein ähnliche» Verhalten, 3" ben

üierjiger fahren befanb fid) in Berlin ein

Spiegellaben, ber in feinem fteufter eine

befouber* fdjöne Spiegelfcheibe flehen hatte,

auf welcher ba* &*ort Spiegeint an u*

facta r in Weffiugbudjftaben angebradjt

war. sJtad) längerer Seit würbe ba* ©c^

fchäft aufgelöst, unb ber Bcftyer wünfehte

bie fd)ötte Spiegelfcheibe uod) 511m ^riunt-

gebrauche jurüd^uhaltett ; er liefe bie

9Jieffingbuchftabeit herunternehmen unb

bie Scheibe reinigen. vJ)ccrfwürbigcr

weife erfannte mau jefct, bafe trofi ber

Reinigung ba* SBort: Spiegel manu
factur in bem QHafe beutlid) lesbar blieb.

©* jeigte fid), bafe ba* GMa* gclblid) gefärbt

war unb nur an ben Stellen feine weifte

5arbe behalten hatte, bie burd) bie auf-

geflebten Dieffingbuchftabcn bor bcr 2öir

fung be* Sicht* gefdjü^t worbeu waren.

Tie ftarbenoeränbcrung ging burd) bie

gauje 55ide be* ÜMaic», wie mau cd
rannte, als bie Oberflädjc beffclben abge^

jd)liffen tuurbe. Gin Stüd biefer merf;

würbigen Spiegclfd)eibe beftnbet fid) im

Befifc be» phhfifalifdjcu ^nftitut» ber

fönigl. Unioerfität, e» jeigt uod) beutlich

ba» SJort: Spiegel.

tiefer 5aU erregte feiuerjeit groftc*

^luffehen. %t$t weife man, bafe faft alle

weifeen ©läfer fid) im Sidjte mehr ober

weniger rafd) gelblich färben. Km auf

-

fallenbftcu tritt folchee hcroor au ben

weifeen ©läfcru, welche 311m (Siuglafen

Photographifcher 9ltclier* bcnu(jt werben.

Schon in ben erften Seiten ber ^hoto
graphie erfannte mau, bafe ba* Sicht in

ben photographifchen Atelier» fid) oon

3af)r 51t §at)x ocrfchlechtere, b. h- bafe bie

Si^ungajeit jur Aufnahme eine» Porträt«,

alle fonftigeu llmftänbe als gleich äuge

uommen, um fo länger genommen werben

ntüfe, je länger baö Atelier im Gebrauch

ift. Xiefcr Umftaub erflärt fid) au* ber

oon 3af)r ju $ahr junehmenben gelblichen

Färbung ber ÖJläfer. Öelbliche* öla*
oerfchludt mehr blaue« Sicht al* weifee«;

ba» blaue Sicht aber ift e«, welche* pfjo-

tographtfeh am ftärfften wirft, unb bie

Sdjwächung bcffelben tritt fchon beutlich

heroor ju einer Seit, wo ba* Wuge oon

einer gelblichen ^arbe ber ©läfer faum
etwa* gewahr wirb.
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Tie in bcn bisher angeführten Beifpic-
j

len betöortretenbcu Tuufelungcn burd)
I

ba$ M\dn fönneu nur al* mäßige Jar

bemuaublungen aufgefaßt werben. 33ie(

entfdjiebencr offenbart fid) bie färben«

erjeugenbe SBirfung in ber ^flanjcnroelt

bei ber SMbung ber Blätter* unb 33lütt)en

farbftoffe. Da« ©rün ber fiaubbäumc

unb SBiefen, bie jaf)Uofen 9cuancen ber

Blumenfarbftoffe bebürfen ju it)rer ©nt»

fteljung bcS Üid)t3. (Wur baa ©rüu ber

ftopfe ein mit einer citeräfjnlicfjeit Subftanj

erfüllte* fleineS (Metyäufc. Tic ISitennaffe

crfcfjcint gelb unb färbt fid) erft am
iiidjte purpurfarben, Träuft man Safer«

ftoffe (deinen mit biefer Gitermaffe, fo

bilbet fid) ber garbftoff innerhalb be*

Okroebeä unb färbt biejed rotf). ©rft tu

jüngftcr 3c 't M» burd) Sdjunf'ä Unter

fudjuugenbiefeä merftüürbige93erf)alten be*

eckten *feurpurfarbftoffe* befannt geworben.

Sonberbar ift c3, baftben antifen Färbern,

^iabeltjöl^er madjt baoou ritte Musualjme.)

Tie im Tunfcl fid) bilbenben föeimblätt*

rfjen finb farblos, ebenfo bie franf^aften

tteimc, roelctje fidj bei Aufbewahrung
ber Kartoffeln im bunflcn Keller bilben.

©rft burd) bie SBirfung bc$ 2id)t3 erzeugen

fid) bie föftlichen Waffen üon Saub» unb

©raägrün, bie munberbare ftarbenfcala

ber Blumenblätter, welche gelber, Söalb

unb liefen fdjmüdfen. Tie farbenerjeu«
j

genbe Kraft beä Öid)tä tritt aber aud) bei

©toffen auf, bie bem 2cben$proccfj ber
(

^flan^e gänjlid) entzogen ftnb. (Sineä

ber intcreffanteften Beifpiele ber 8lrt >

bietet ber berühmte Purpur ber Älten

bar, ber au$ ber ^Surpurfdjncde gewonnen

würbe. Tiefes Tl)icrd)cn Imt nalje bem

meldte uon ber tßurpurfönetfc f° eifrigen

GJebraud) machten, biefer bebeutfame ©in

f Inf; be8 SictjtS gänjlid) entgangen ift.

3m Tunfein fann mau bie mit Äctfjer

ejtrat)irte ©itermaffc 3 ahre lang aufbc*

wahren, of)ne ba& fid) ^urpur bilbet.

Tie 6d)tl)eit bcS antifen Purpura jeigen

(eiber bie fämmtlid)cn übrigen, burd) baö

2id)t erzeugten Blätter- unb Blütf>en=

färben nid)t. -Knv 51t rafd) fallen fie und)

bem $lbfterben ber ^flanje bem Ber
weifen, ber Störung anfjetm burd) SBir^

hing beffelben 9lgcn3, bem Tie ihre (Sr*

jeuguug oerbanfeu. Gin gleid)c$ Sdndfal

haben ^af)lreid)e anbere natürliche ftarb«

ftoffe, bie man als uncd)te bezeichnet, wie

bie farbftoffe be# fltothhotjcS, ber OrfeiOe,
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©Oflcl: lieber bie djcmtfi

bc$ Bfauljofjt6, ber CSorfjcniQe.
sJfod)

rofcfjcr oergcljcu bic pradjtoollen ftarb-

ftoffc, mit taten uu$ bic moberne (Sfyemic

befd^euft f)at, bic [ogenatmten Mmlin«

färben.

Ün tiugircubcr Kraft, SJcidjtigfeit ber

Vlntocnbung, fettet unb Xicfe übertreffen

biefe Farben alle anberen, leiber aber

nidjt an Jpaltbarfeit; fic finb Midjtfarbcn,

geeignet für bie ißerjdjönerung üon Stoffen,

bie bei £ampenlid)t glänzen füllen. VI

m

cn gBirfun g cn b eS gi(t)tS. 735

Äod)en in legerer ber ftarbftoff entfernt

luirb. 2lud) bas s<ölcid)cu be* gelben
süadjfcö erfolgt in äfyilutyet Steife. §icr*

bei wirft aber ba* yidjt fcineäiucgö

bireet auf ben ^arbftoff, fonbern junäd)ft

auf ben Sauerftoff ber Üuft; biefer lutrb

in einen erjemifd) fräftig roirfiamen ttörper,

baä jeftt fo oicl genannte O5011, überge*

fürjrt, unb ba* Ojou ift e$, roelaV* ben

Sarbftoff bea 511 blciajcnbcn Störpera

„oftibirt".

gifliu 1 b.

Sage mnd)t i()rc (eud)tcube Wüancc odmälig

einem tiidjteuriirbigcn @rau ißtafc. Tic

Ccrlufte, roelaje bic d)cmifd)c 2$irfung

beä SidjtS burd) 53leid)uug uucd)t gefärbt

ter Stoffe üeranlafet, beziffern fiefj jäfyr

lia) auf mehrere Millionen vJ)iarf.

ffienn fjier bie bleid)cnbc SStrfung beö

l'idjt* nadjtfjeilig wirft, fo gereift fic

im« anbererfeits jum iBortfjeil, fo in ber

uralten Xedjnif ber ^einctuanbbleidjc.

$)er graue ftarbftoff bcsJ robben Weinend

ioeid)t allmälig bei ber „iHafcnblcic^c"

ber Bereinigten Söirfung oon £id)t, ßuft

unb ©affer; er loirb nidjt serftört, tuol)l

aber burd) ben Saucrftojf ber 2uft bei

ßinflufj bes Widjtö oynbirt unb baburd)

löslid) in Wange gemadjt, fo bafj burd)

iBon nid)t niinberem ^ntereffe ift ber

ISinflufj be* Cicrjt* auf ben Wcbendproceft

ber fangen. Sd)on bie oben angeführte

Xfjatfodje ber (Srjeugung ber SMätter- unb

iötütfjcnfarbeu burd) bad Widjt dmraftcri

firt bie 93ebeutung beffelben. Weniger

auffällig für ba* 5luge alö biefer $roce§4

aber roidjtigcr für bie $fIan&eiicrjftf!tA

erfdjeint bic burd) baö Wid)t beeinflußte

Wenning ber ^flau^cn. Unter ber 2Bir^

fung ber Wid)tftraf)lcu atljmen bic $ffail$en

fäofylcnfäure ein unb Sauerftoff aua, im

iSegcnfnfo ju bem ?ltnmcn ber 9Wcnfd)cu

unb Snieve, toeldjc Sauerftoff ein* unb

bafür Sloljlcnfäure ausattymeu. SBic leb>

Ijnft bie ^flau^en ba« Widjt bei irjrcr

Crntiuirfcluug bebürfen, gcfjt am befteu



I

(Uluftnrtc Tcutfdjc WottatS hefte.

au* ber %ijat\a6)c heroor, baft bicfelbeu,

int t)alb buntein ^mmer gehalten, ben

ttdjtöffnungcn juftrebcn. Wur ein pro*

ceft, bcr bcr fteimung, wirb burd) ba*

2id)t nidu geförbert, unb bcdb,alb legen

mir ba* feimenbe Moni in ben „bunt ein

Sdjofe ber ^eifgen Grbe". Xie günfiigc

©trfung be* 2id)t* auf bei* öcgetatioe

l'cben tritt aber fofort ein bei bcr auf»

gegangenen pflanze, x'lbcr niriit alle mäb/

renb beffelbeu fiefj abfpielenben djemifdjen

proceffc werben burd) baö Üidjt geförbert.

So beobachtete man in jüngftcr 3eit, baft

ba* &d}t ber iöilbung be* wid)tigftcu

ftieberhcilmittcl*, bed (Sl)inin*, wcld)cs

fid) in ben ÜRiuben ber (S^inabäunic er«

fleugt, nadjttjcilig ift, baft bie föinbe ber

jenigen Bäume, welche ftarf bemooft unb

baburdj oor ber SBtrfung be* i'id)t* ge*

idmot fiub, mehr (S^inin liefern alä bie

föinbe anberer. G* ift fogar conftatirt mor*

ben, baft bad 2id)t auf ba* reine au« ben

SRinben eytraljirte CIrjtniit wirft; bafidbe

ocrwaubelt fid) in einen bem Qtjiniu ului

liefen Stoff, ba* Gfjinibin, welche* jebod)

leine fieberf)cilcnbe Straft befifet. Seit

Grfennung biefer X^atfadjc hält man bie

SRäume ber djemifdjen ^abrifcn, in beueu

in tu n ejtraljirt wirb, halb bunfel. Tic

nad)tf)eilige ©irfuug be* üidjt* auf bie

Süirffamfeit gemiffer ^Ir^eneimittcl tritt

nod) bei anberen Stoffen, roie Schierling

unb Güenhut, fjcrüor, ferner bei ^alappen;

murret unb ^(pecacuana, bie im fiidjte ein

2l)eil i^rcr Grbred)cn erregenben ftraft

einbüßen.

Siefen lljatfadjcn gegenüber erfdjeint

c* im lioljat ©rabc ocrwunberlid), baft

amcrifanifd)e Homöopathen an eine gün*

ftige ffiirfung be* 2id)t* auf Sirjeiietmtttel

glauben. Gin berühmter Homöopath, in

iit)ilabelpb,ia ertlärte bem Schreiber biefe*,

baf{ er ade feine feften SDcebieamcnte im

blauen iMdjt puloere unb bafj er baburd)

bie SBirffamfeit berfelben ganj bebeutenb

ju fteigeru glaube. £cr SRann
% fufete

auf ber günftigen SBirfung be* blauen

£id)t* auf photographifd)c platten. ^|u

ber Xfwt ift e* bei biefen burd) taufenb*

fältige ©rfaljrung conftatirt, baft ba*

blaue £id)t oiel ftärfer wirft al* ba*

rotlje, gelbe unb grüne. Xiefc Sirfung
tritt in bcr Photographie fo auffällig

heroor, baft gewiffe ©egenftäube, bie

eine gelbliche Tönung haben, in ber Pho-

tographie faft fd)war$ crfd)einen, bagegeu

blaue ober oiolctte faft weift. Gin bunfel-

oiolette* Banb auf golbgelbem (alfo h?l ;

lern) ©runbe cridjeint in bcr Photographic

oft umgefchrt, b. h- al$ ein helle* Banb
auf bunflem örunbc; ein öelbfüdjtigcr

befommt ein HJiohrcngefidjt; Sommerflcrfe,

bie im ©intet wenig fichtbar fiub, mar-

firen fid) in ber Photographie auffällig,

faft idmmr \, unb ber Photograph ift be**

halb genötigt, bie ftarbenfeljler be* Pho-

tographien proceffe* burd) jwcrfmäfjigc

Bearbeitung ber Platte (Wegatiürctoudjc)

au*^ugleid)eu.

^rci(id) barf au* biefen Angaben nid)t

gcfd)loffen werben, wie eö hö"fig gefd)iel)t,

baft rothe ober gelbe Stoffe immer in

bcr Photographie fdjwarj werben müßten,

blaue bagegen immer weift. Ja-:- 0ni*>

(inr otr) unb ber Äxapplad |. 53. werben

in bcr Photographic feinc*weg$ fdjwar^,

fonbern hellgrau, ba* ^"oigoblau
bes prcuftiid)en 3»fQntcncrod* feiue^weg*

weift, fonbern eher fdjwarj. tiefer Umftanb

hängt oon ber ßufammenfc^uug bcr oou

beu garbftoffen reflectirten Strahlen ab.

33ctrad)tct man9Kennige, bie photogra-

phifd) wie Sd)war^ wirft, burd) ein Spec^

troffop, fo bewerft mau, baft in bem oon

ihr reflectirten £id)t blaue Strahlen faft

gän&tid) fehlen; betrachtet man in gleicher

Seife Nnilinroth, fo erfennt man, baft

baffelbe eine ganj bebeutenbe sJKcngc oon

blauen Strahlen ^uriidwirft, rclatiu fo-

gar oiel mehr al* ber ^nbigofarbftoff, unb

biefe blauen Strahlen bebingen bie ftarfc

photographifche ©irffamfeit. 3d) befifce

eine gröfecre ,larbentafel, * in meidjer oielc

^arbennüauccn enthalten finb, bie für bad

eilige wenig bifferiren, befto auffälliger

aber in bcr Photographie, j. iö. Gl)rom*

rotf) unb 3'nnobcr. Öan^ auffallenb

fd)(ed)t wirft in photographifd)er ^)infid)t

baä hcüc CShromgelb; merflid) fräftiger

bagegen ber unferem 2luge bunfler erfd)ei«

neube üidjtorfer. SWennige unb Chromgelb,

in ihrer .^eOigfeit für unfer äuge aufter-

orbeutlid) Derfd)ieben, crfd)eineu photo-

graphifd) gleid) inteufio fdjwarj — weil fie

beibe gleid) wenig wirffame, b. h- bunfel

blaue Strahlen rcflcctiren. IKerfwürbig ift

• eine Hein« ftarbrntairi , ncW ^boiofliai'bie

tHiimd), iit in mrinrm Vtbrbud) bei phoioiiraibit

( rlin, Cpprnbfim, ls7Sj ptibtictrt.
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bic geringe SBirfuug bes grünen 3innober*

;

er erfajeint, obgleich er bas pt)Otograpl)ifd)

intenfio mirfenbe Ultramarin enthält, in

ber Photographie nod) bunfler als ^nbigo,

ein Beweis, bafj ber grö&te Kjeil ber

blauen Straelen, meiere ba* beigemengte

Ultramarin für fid) allein rcflectiren mürbe,

burdj bae bem grünen 3»n,lt>ber beige^

mengte Chromgelb abforbirt tuirb, fo baß

nur bie uon bcutfclbcu nicht abforbirten

grünen Strahlen zur Sirfung gelangen.

Xer SCnblid be£ grünen ginnoberd mit

bem Spcctroffop läßt biefen Langel an

blauen Straelen fofort bemerfen. (Diefc

Iljatfachcit, benen ich noch eine grofje

3at)I anberer anreihen fönnte, mögen zu-

gleid) jur ?lbtueifung ber ©imuäube bes

Jperrn prof. Bruno Liener gegen bie CSr-

flärung ber 9Jc*ifchfarben burd) 'ilbiorption

bienen,
f. 92oocinbcrr)eft 1879 b. 3eit)d)r.

3. 205.) ©ine Kare Slnfdjauung oon

ber d)emifd)en fflirfung uerfd)icbcnfarbiger

Straelen erhält man bann, menn man
bie pt)otograpl)i|*cr)e platte bem Sonnen*

ipectrum ejponirt.

l'äßt mau Sonnenlicht burd) einen

ichmalen Spalt auf ein ©laSpriöma P
<ficr)e Jifl. 3) fallen, fo tuirb ber formale

roeifee ßichtftreifen befauutlid) in einen

ftarbenfächer, Spectrum genannt, aufge^

löft, ber bie in eiuauber übergel)cnben

^auptniiancen Uunfelrotf), Rott), Qbdb,

®rün, Blau, Sunfelbfou unb Biolett zeigt.

SenfeitS bes v
Jtoth hcrrfd)t für baS «uge

uöllige, jenfeitS beö Violett nalje^u uöllige

Xunfcltjcit. ?(ber c$ ift leicht z" er*

roeifeu, bafj 311 beiben Seiten beS Speo
trumS noch Öid)tftral)len erjftiren. 5üf)rt

man ein Sfjermomcter burd) ben gar*

benftreifen 00m Violett a"b nad) s
Jtott)

f)in, fo fteigt biefes um fo fyöfyex, je mehr
man fidj bem 9iotf) nähert, ja noch luüu-i

fteigt eS jenfeits bcS Scott) im „Ultras

rotb/. ©fponirt man aber bem Spectrum
eine photographiiehe platte, fo bemerft

man, ba& biefe am ftärfften 00m $unfel--

blau unb Violett afficirt wirb, ferner jen*

ieitS beS Biolett oon bem unferem Sluge

faft unfichtbaren „Ultraüiolett", baf? ba*

gegen bas $eüblau unb ©rün nur eine

jdnuad)e, baS ©elb unb Norf), obgleich

fie ben rjcUften Xt)eit bes SpectrumS biU

ben, faft gar feine Üüirfung äußern. 3üaS

unferem s2luge fomit als inteufiue Tellig»

feit erfcheint, ba* erfcheint ber ptyotogra

phifchen platte als bunflc Wacht unb um^

gefehrt. ^Sft ber Spalt, burd) ben baS

Sonnenlicht auf baS priSma fällt, eng

unb fchaltet man eine Öinfe zwifchen baS

priSma unb ben Schirm ein, auf welchen

fidj bie Strahlen projictren, fo erfcheint

ber Öarbftreifen burd) bie befannten Jraum
Ijoferfchcu ßinien unterbrochen, bic fid)

auf ber Photographie mit aufecrorbent*

licher Schärfe marfiren; einzelne baoon,

bie Fraunhofer mit Budjftaben bezeichnet

hat, finb in ber Sigur 3 angegeben.

3Me folgenbe ftigur 4 zeigt oben ba*

Sonnenfpectrum , mie eS unferem Muge
erfcheint, unten bic Photographie beffelben

auf ^obfilber; bie ßinien im Ultraoiolett

finb in ber 3cid)nung meggclaffcn, ba es

Ijier nur barauf anfam, oon ber ^ntenfität

ber cheinifcheu SBirfung bcS ßichts an Oer-

fd)icbeuen Stellen beß Spectrum^ ein iöilb

iu geben, ^romfilber, ein anbereä pljoto»

grapl)ifcheö Präparat, ucrhält fid) etroa*

anberd mie ^obfilbcr. färbt fid) im

hellblauen unb grünen ßidjt bebeutenb

ftärfer als btefeö.

3Jian barf aber auö ber günftigen 2Bir-

fuug, bie blaueö Sicht in ber ^hotogra-

pljie auf Silbcrfal^e äu&ert, feine3meg$

ben Schluß Riehen, bafj blaueä ßidjt allent*

halben in gleid) günftiger 3öeifc mirfen

müffe. Schon uor 25 Jahren mürbe bie

Beobachtung gemacht, ba^ ber oben gc-

ic^ilbertc ?lthmungdprocefe ber pflanzen,

bei roelchem bic ^ohlenfäure ein= unb Sauer*

ftoff au^geatljmet mirb, im rotten unb gel=

ben ßicfjt oiel energifcher uor fid) geb,t als

im blauen unb oioletteu; ferner rourbe

fcftgefteüt, bafe bie Bleichung geroiffer

Blumcnfarbftoffe feineSiuegö am fchneflften

im blauen ßid)t erfolgt, fonbern in ben

Straelen berjenigen 3arbe, roelche bie

betreffenbe iblumenfarbe ^u ©eife ergänzt.

So bleicht baß oiolette Beilchen am rafche-

ften im gelben, bie rothe (Georgine am
rafcheftcu im grünen ßicht, ba« ®rün ber

Blätter am rafcheften im rothen Sicht,

^ufoferu ift mau burchau* nicht berechtigt,

bie blauen Strahlen als bie auöjchlietjlid)

chemifch toirffamen anzunehmen. Unter*

fucht man bie Photographien Silber*

Präparate fpcctralanalutifch , fo erfennt

man, bafe biefc baß blaue ßta)t oerfchluden.

Das Blattgrün bagegen ocrfchlurft ba»

rothe ßicht, ber Beilchenfarbftoff bae gelbe,

unb fo gelangt man *n ber ©rfenntuifj,
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bafe nur Dasjenige farbige Sicht chemifch

auf einen Körper mirfen fann, welches

beim ©inbringen in benfetben üerfchlucft

ober „abforbirt" wirb. (3:8 ift ba3 ein

SJaturgefefc, baS bis jefct ausnahmslos

baftet)t, unb nur bie Unfenntnifj beffelben

ift ber ©runb, bafj man öon bem ©influfj

farbigen 2id)tS 9?efultate erhofft, bie nach

bem gebauten ©efefce unmöglich ftnb.

unb Sölattentroicfeluug nachjuftehen. £ie

fer Umftanb erflärt fid) aber fcincStoeq*

burd) eine günftigere cbemifdjc SHrtung

bei? blauen £icf)tS als uiclmclir bnreh bie

$f)atfadje, bafj blaues ©las fufj im

©onnenlicht erheblich ftärfer erwärmt

als roeifeeS unb baburdj eine ben $flan=

jenlouchS beförbernbe höhere Xemperahir

beS ©cmächShaufeS oeranla&t. $lfüfan.

}tgur

2»aS fann blaues fiiajt bei ber <ßulue*

rung eine« SDcebicamentS nüjjen, roeldjeS

gar nicht im ©taube ift, bie blauen

©trafen $u abforbiren?

©in ©eneral^leafanton erregte öor jnwt

fahren in Slmerifa grofjeS «uffe^en burdj

feine «erfuche, Seinftöcfe in einem blau

oergtaften ®emächShaufe ju ^icljcn. ©r 6e*

tmuptete, ein erftaunlicheS SBachSthum ber^

feiben buref) ©influfj beS blauen 2id)tS ju

erzielen. SWerbingS fehienen anbere ©töcfe,

bie gleichzeitig hinter meinem ©lafe ge*

3ogen roorben, ilmen an fräftiger ©tcngcl*

ton behauptete auch eine günftige Sir>

fung beS blauen SidjtS auf ben menfd)

liehen Äörper unb wollte fogar burd)

„blaue Süchtbäber" Sähmungen ber ffiirbel*

faule, SHürfenmarfSleiben iL curiren. Sfud)

in ©uropa fpufte in ben legten beiben

fahren bie „Mototherapie" in ber 3rrc*

heilfunbe. (Sin itatienifcher Str$t, Dr.

^onja, lieg in feiner Srrenanftalt brei

ßimmer herrichten, baS erfte mit blauen,

baS itucitc mit oioletten, baS britte mit

rotheu ftenftern. ^u IcfctereS mürben bie

Stfelauchotifer gebraut, in bie beiben
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erftcren tobfüdjtige $ranfe je nad) bem
GJrabe if)rer Unruhe. 35ic ÜDielandjolifer,

jagt ^on$a, tuetc^e SBodjeu lang bie 9iab,--

rung bermeigert Ratten, berlangten einige

©tunben nad) bem 2Iufentt)alt im rotten

Limmer $u effen, wätjrenb bie Xob*

füdjtigen fid) in bem Mauen Limmer bc«

neigten. (Sin englifdjer STrjt fjat biefe

Beobachtungen ju beflätigen bcrfudjt; bie

fudj beftätigte feine (Srwartung. (Sr färbte

iöromfilberplatten mit Slnitinrotb, (meldjeS

bie gelben ©trafjlen öerfdjtucft) unb er«

tjielt in ber Xfjat baburrf) eine gelb*

entpftnblidje platte; in äfmlidjer ©eife

machte er platten burd) gärbung mit

anberen Stoffen rott)empfinblid). ^ucoS
be #auron benufcte biefe (Sntbccfung $ur

5lufnac)me ber brei ftegatioe, bie jur

öigur "2 b.

bcutfcf)cn 9leqtc wollen aber nod) nidjt

redjt baran glauben.

$ic Sfjatfadje, bajj pb^otograpbjfdje $rä*

parate, bie gegen blaue« Sidjt fid) empftnb«

Ii di seigen, biefeö 2idjt tjauptfädjlid) ber«

fdjlucfen, bie anberSfarbigen gelben, rotrjen

unb grünen Straelen aber wenig ober nid)t,

brachte ben *8erfaffer auf ben ©ebanfen,

bafe pb,otograpb,ifd)e platten m0glirf)er=

roeifc aud) für biefe Straelen empfinblid)

gemacht werben fönnten, wenn man ifjnen

Stoffe gitfefct, roeldje baS rotlje, gelbe

ober grüne ^idjt abforbiren. $er s
«8er*

$erfteQung Don fogenanntcu farbigen $f)o-

tograpf)icn bienen foflen unb oon roeldjeu

$crr Dr. ©runo 9Hetier im 9cobembep

£efte biefer 3citfd)rift berietet t)at*

* «Kit biefer MuSeinanberfefeung erlaube td> mir

juglei<$, bie Semerfung meines oereljrteii CloUcgen

Sruno Wttftr im ftooember ; £eft 1879 p. 20f) ju

rectificiren : „ftermann SJogel in Berlin bat — mei

ne* Biifen« juerft — nadjgeroiejen, baft li<^tempfiab-

li<$e Sdji^ten befonber* für biejenigen «Straelen

empfinblia) finb, bie jte niety burö)laifeu.''

©ie Cljre, biefen
<

Kaa)n>ei* jiieu't geführt ju

^abe», gebührt 2>raper. Ja) mar nur ber Grfte.
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3mmerl)in ift baburd) bic ungleidie ftar»

bencmpfinblidifcit ptjotograpfjifdjer platten

nur ttjeilroeife au*geglidien ; beim bic ge*

badjten £)ülf*mittel roirlcn toefentlid) nur

gegenüber ben f)eflcn Straelen bc* 'Bon-

nenfpectrum* , oiel fdnoädjer aber gegeru

über bem trüben farbigen i>id)te, meld)c*

bic Pigmente rcflectircn.

Die ©mpfinblidjfeit ber pf)otograpf)ifd)cn

statten muß nod) bebeutenb gefteigert

werben, um in biefer £infid)t größere

Erfolge oerfprcd)en. Der erfte Schritt

baju ift in ber legten ßeit getrau. WaaV
bem feit 2"> ^a^reu au*id)licfilid) ba*

mit 3ob- uub iöromfilber imprägnirte

ISoüobium al* lid)tcmpfinblid)c Sdjidjt

beuufct lourbe, Ijat mau neuerbing* iJeim

al* Drägcr ber gebadeten cmpfinblidjen

'Silberfalje beuu^t uub hierbei bie über-

rafdjeube, nod) nid)t genügenb erllärtc

^Beobachtung gemadjt, bafe bic i»td)tcm*

pfinblidjfeit foldjcr üeimbromfilbermaffe

leidjt auf ba* 3^"*, ja 3wan;iigfad)c ber

(fmpfinblidjfcit ber bisfjci üblidjen pf)0*

tograpbifdjen platten gefteigert lucrben

roeldjer nucbtüif«. . ba»; bie VidjJrmptiiiblidjffü gc

roijjei Körper niebt nur bitrd^ bie eigene optticbe

ttbtorptioitojäbiglcit. ienbern uud) burtb btf *bjory

tiouafiibiglcit beigemengter gubitaiitcn l>ceinjltij<t

roirb.

.^uglcicb. fei e« mit gier oerjtattct , auj Den

meineT ^eitjdjriit . ben „^botogtaplttidjin l'iittbci

lungetf. gemadjun SJorrourj (p. 2U7 in brt Äiu
merlung itnfo» riujuflctjcn. brutto iNeqcr tagt,

unter .frinbeutung aui bir übet 9tif$fattal. ipee

tratfarben ?c. oeTbieitctcn ^rrtljüwtr: „Selbjt in

teajniia>eit ^eiticbrijten fommt Unglaublidjeo oor,

jo v bif bfilloje (tatfujUm Vbotoarapbiidic

TJittbcilungen XIV, e. 187.-

"Jtn betrejienber i teile iji bic 2b»ii|fläV. betjt

gelbe, blaue unb totbe jarbflofie, paiiettb mit

einanbft gcmtjdn, edjroarj flcben tonnen, nadj bei

betannten £ f 1 m •? 0

1

1 ' $ c " flb'orvnonöibfont

trllärt uub bitic jclbft für* »tiyin. hierbei lic?

iniotern ein ^f^lcr unter, als gejagt ruitrbe:

treibe %ügmente vcflecttrcn gelbe unb blaut
Strabltn tc« müfote b/ifeni gt ä n cj. £icjcn ,Vbl«

ipirb aber jeber ber Aarbcnlcbte Kunbige joünt alo

joldjcn erfennen unb iljn ebtv einer iUfidjtigteit beo

<2d)rfibmal» einer „bnllojen flonfujion" titrecbncn

Hiclleidjt bat jebod; brutto IVepi t nid)t bieten r\rliU i

unb jeine Ponjeauotjcn , jonbern bie ibtorie fclbjt

ocrurtbcilcn rooDen ; benn in ber itnmcrtutig red;to

auf bertetben rette jagt er: „C*ejd)äbt bei ber

'Siijdjuna. von r>aTbeupigmeuteu roirllid) io etroae,

roie ein gegenjeitiae« 3Jerid)luc!eii ober Äbjorbtren

~ — rote bie 3?orftcIIung baoon in unflaren
Kopien (v. i.) jpuft." illjo .«Selmbolt, ber Ut

beber jener. Mit ber groitcu Wcbrbfit ber ^bpjifer

angenommenett Ibcorie, ein unllarer Kopj ! Sn-

i.i.i.ti f.-.t!

I)c II? o nataficf tc.

tann, uub £U?ar einfad) baburd), bafj man
gcbadjte Waffe längere 3«t « mäfeiger

iöJärrae flflffig ertjätt, bcoor man bamit

platten präparirt. 9o ift ber ^^otograpl)

burd) biefen „Qlciatinemulfionä'procefe'' in

ben 2tanb gefefct, audj nod) bei trübem

Siebt, bei metdiem früher ba^ ^ortrdtiren

faft unmöglid) tuar, $tufnal)men mad)en

ui fönneu. Q)cbad)tc statten finb bereite

,V>anbeleartifcl unb bürften ber ?Imateur=

pbotograpbie einen um fo gröfiercu $nu
puld geben, ate ba^ Arbeiten mit ben«

fclben tueniger unfauber erfdjeint loie

baö mit ben gemö^nlidjcu ttollobium*

plntteu.

Die djemifdje äöirfung bcc> üid)t* auf

biefc statten ift freilid) uad) ber ^clidjtung

bem Vluge uöQig unfid)tbar; aufd)einenb

l)abeu bicfelbeu bei ibrer Cf^pofition im

pt)üfograpl)iid)cn „Maften" gar feine iöer-

änbcruugcn erlitten. Die 33irfuug be4

t'idjt* offenbart fid) aber fofort, wenn
man bie platten einem djemifdjen s3roee6,

ber fogcnauuten „Gntiutdelung", untcr=

mirft. hierbei bilbct fid) an ben belid)-

teten Stellen putucrige* Silber oon bunf-

ler ftarbe, unb baburd) mirb baö üöilb

fräftig fid)tbar. (Sine geioöt)nlid)C CSotto;

biumplattc crfd)eint unter Änmcnbung
ber Cfrttioirfelung etwa 2500 mal cm
pfinblid)er alö pl)otograpt)ifd)e^ Rapier.

%^ci allen biefen
s
4>roceffcn, bic biö

hicrljcr ermähnt mürben, mirft bad \Jid)t

mefentlid) ^erfc^cnb auf bic Subftanjcn.

Da* 2id)t ift aber audj im Stanbe,

d)eiuifd)c öcrbinbunßcn $u erzeugen.

W\i jctU freilid) fenut mau nur tuenige

oällc ber 2lrt. (Siner ber intereffanteften

ift bic Bereinigung bc* Söafferftoffgafc*

mit Gt)lorga*. iBcibc Olafe galten fid)

mit ciuanbcr uermifdjt im Duufelu un=

oeränbert. ^m mäBig fjellcu Dage«lid)t

oerbtubeu fic fid) admälig mit ciuanbcr,

bei auffallcnbcm gellen Souncnlid)t aber

fcl)r fdjucfl unter Ufplofion. Diefc merf=

mürbige Dl)atfad)c murbc bereit* oon ©at)=

£uffac uub 11)enarb im Anfange biefc«

3al)rl)uubcrts entbedt. §lud) ^icr jeigt

fid) ba« blaue Viidjt am ftärfftcu loirf

fam , einfad) au* bem örunbe, weil ba«

(iblorgas biefc* Sidit am ftärfften ab^

forbirt.

Rubere 58eifpiclc Oon Berbinbungcu,

bie burd) ba* 2id)t beroorgerufen merben,

üluTgcl)c id) tjicr , al* nur ben (Stjemifer
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intcreffirenb. SBon allgemeinerem 3nter* älteren ^ütibl>ö[^d)cu. Xiejer s#f)o$

effe aber fiub bic merfwürbigen äöanb* ptjor oerwanbelt fid) burd) ftarfe @r»
lungen in ben ©igenfdjaften einfadjer I)ifoung im tuftabgefdjloffenen Saume in

unzerlegbarer Sörper, ber fogenaunten ben braunen, nid)t freiwillig leuchten«

d)emifdjen Elemente, weldjc burd) baä ben, nidjt giftigen, fd)wer entjünblidjen

Üidjt t)eröorgerufen werben, .^iertjer ge- s4$l)o$pl)or, ber jefet ben £>auptbeftanb^

hört bie fd)ou ermähnte Unnuaublung bes tfjcil ber 9ieibfläd)e ber fd)iucbifcf)cn

Ivigur 8.

wenig wirffamen gcrud)lofcn 3auer|tüff 3treid)t)öljer bitbet. Tiefe Ummanblung
gafeS in ba£ ftarf ricdjcnbe uub ftarf be* s#l)o*pl)orö oom gelben in rotten

roirffame JD$on
, ferner bie söermanb* . ober braunen bewirft aud) ba$ 2id)t.

(ungen beä Sdjwefefä. Tiefer Äörper SBettti man ^fjoSprjorftiirfdjen SMouate lang

tfigur 4.

ift in 3d)Wcfelfol)lcnftoff löSlidj. Tiefe

Siöfung aber oeränbert fid) im iMdjte,

3d)Wcfel fdjeibet fid) au3, aber in un*

!o-?[id)cv tfuvm. 9iod) auffälliger ift bie

ißerwanblung bcS ^3f)o$pf)or3 im £id)t.

^ebermann fennt bic beiben 9J?obifica=

tionen beä ^Ijoäpfwr», ben ftarf nad)

ftnoblaud) riedjenben, bampfenben, im

T unfein leudjtcnben, giftigen, leidjt ent*

$üublid)cn gcmöfmlidjen wad)$gclben ^1)03=

pljor, ber wefeutlidje iöeftanbtfjeil ber

bem 3onnculid)t cjponirt, fo bebecien fie

fid), fclbft unter Äaffer, mit einer brau-

nen Trufte, unb ba3 ift ber braune

^f)o3pl)or.

©3 giebt aber aud) Stoffe, bie nidjt

in ifjren d)emifd)en, fonbern nur in ifyren

pfjnfifaliidjcn ©igeufdjaften burd) ba*

Öid)t oeränbert werben, bal)in gehört u

bie merfwürbige iöeränberung ber iRcaU

qarfrnftalle im V?id)te. 9tcalgar (3d)wefel*

arfeuifi finbet fid) in jcrjöucn rubin*
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rotfien ftrnftallen in ber 9tatur, üon

bencn jebeS mineralogifcbe (£abiuet einige

befifct. 9lud) baS reichhaltige mineralo*

gifche SRttfeittn in ©erlin weift eine grofec

#ahl baüon auf, unb einige ber fcbönftcn

berfelbcn würben üor längeren fahren in

bcm bcm fßuMifum $ugänglichcn Iheilc

ber Sammlung im fdjönften 2id)tc auS=

gcftellt. $ier üerfdjmanbcn fic balb jur

Ueberrafdmng ber Sluffidjthabenbcn , unb

ein gelbes ^ulüer blieb an ihrer Stelle

jurücf. $5er ©ebanfc, bafj fie geroaltjam

abgelöft unb cntroenbct roorbeu feien,

mußte balb aufgegeben werben, als man
erfonnte, bafj bie üor bem birecten Üid)t

gefchüfcteu ftruftalle üon biefem Sdjitffal

üerfchont geblieben waren. @in Sßerfud) beS

üerftorbenen $ircctorS ber Sammlung,
Öhiftaü SRofc, fteflte eS bann aufjer Zweifel,

bafj ^ier eine SBirfung beS £id)ts üorlag.

Gr brachte einen SRealgarfruftaU in einer

ücrfditoffcuen ©laSröhrc ans Sonnenlicht,

hier verfiel er im Öaufe mehrerer SRotittte

}K gelbem s
J?ulüer. Sd)mol$ man biefeS,

jo vereinigten fid) biefe burd) bas ^idjt

getrennten SDcolefüle wieber ju einer

braunen feften SOiaffe, bie burd? üflonate

lauge ©jpofitiou im Sonnenlicht aber-

mals jn gelbem ^utoer verfiel.

C^inc ähnliche pulüerifirenbe SBirfung

beS üid)ts ^cigt fid) bei ben üerfilberten

(Startenfugefn. ftiejelben werben auf ber

Sübfeite, wo baS Sonnenlicht am fräftig^

ften wirft, aümälig blinb, namentlid),

wenn bie Silberfdncbt nur bünn ift. $ie

gtänjenbe Silbermaffe verfällt hierbei in

ein graueö mattes s}3ulüer, welches eben-

falls nia^tS SlnbereS als mctaHifdjeS Sil-

ber ift. (bleiche Söirfungen hat man an

ben Ärüftaflen üon Sl)lorfilber , 33rom^

filber unb ^obfilber beobachtet. S)iefc

(Srfcheinungen gehören ftreng genommen
nicht mehr in baS (Sapitel üon ben

c^emifdien SBirfungen beS fiidjts, aber fie

laffen fid) bei ber Betrachtung ber lefctercn

um fo weniger ignoriren, als fic häufig

genug djemifdjen ©eränberungen ooran-

gehen. $ie Seifpiclc, bie ich für bie

(enteren Ijtcr angeführt, bilben nur eine

fteinc 9ieihe gegenüber ber $üHe üon

Photodjemifchen Xhatfadjen, welche burd;

bie photograptjifchen Unterfuchungen ans

lageSlicht geförbert worben finb unb auf

welchen bie mannigfaltigften photographi-

fchen ^roceffe:
s^r;otograpJ>ie, ^>eliogra=

pfjie, 9ielicfbrud, ^igmentbrud, ^^oto

lithographic, ^hotojinfographic u. f. m.,

beruhen. Sluf biefe festeren gehe ich biel=

leicht gelegentlid) in einem befonbereu 9fr-

tifel ein. §ier foütc hauptfäcblich auf bic

einflußreiche 9toHe ^ingemiefen werben,

welche bie chemifdjen sIöirfungcn beS 2id)tS

auch in anberer als photographifcher jpin

ficht in ber sJiatur fpiclcn.
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SPon

cber bic Religion ber

alten $cutid)en finb wir

burd) bic Sdjriftftefler bcS

SlltertljumS nur l)öd)ft un*

tjoflftänbicj untcrridjtet wor*

ben, fo bofj wir, Wären

wir auf bie lefcteren allein angewiefen,

auf jebe flarcre Slnfdjauung auf biefem

®cbtctc würben beraten muffen. Sie

9iad)rid)ten bei (Säfar unb XacituS, aud)

fjier ben gcwidjtigftcn dielten, im llcbrü

gen bereits burd) einen Zeitraum üon

anbcrtf)al6 ^afjrljunbcrteu uon cinanber

gefdneben, möd)teu faum einen anberen

<5d)luft ftujufaffen fdjeinen als ben, bofj

ber religiöfc ©laube unferer Sßorfoljren

im 2Bcfentlid)cn nur ein farblofer Statut*

bienft, eine ißcrcfyrung ber elementaren

firäfte bei geringfügig belebter WuSgc^

ftaltung nur weniger (Götter gewefen fei.

Oäfar fagt, als er öon feinem flufammen*

treffen mit Mriouift unb beffen Solaren

(G2 ü. Gf)r.) berichtet: „Sie (Germanen

rcdjnen $ur $al)l ber Götter nur bie,

Sonne (3ol) , Sftonb (2una) unb ben

geuergott (JßutcanuS). 58on ben übrigen

Ijnben fic nidjt einmal burd) £wrciifagcu

oernommen." XacituS nennt allcrbiugS

bereits eine gan^e SReifjc öou (Göttern unb

jwar als bie bebeutcnbftcu sJÜicrcur, 5NarS

unb fterfuleS (über bereu ^cbentung fpä=

tcr); aber baS £>auptgcwid)t in feinem

Scripte bleibt bodj immer in ber £>in^

weifung auf naturbieuftlidje iöräudjc unb

bic 3""crlid)fcit ber öotteSücrcfyrima.

ruljeu. Unb in ber Üljat fpridjt in biefer

Sluffaffung nad) einer Seite l)in un^weifel-

Ijaft ein tiefes iBerftäubuifj für baS innerfte

SBefcn beutjdjcn rcligiöfen SebenS; barum
aber annehmen gu wollen, wie cS u. 91.

allcrbingS felbft eine Slutorität auf bem
gelbe unferer (Sulturgcfd)id)tc, ©crtrinuS,

getlmn, bafj unfere ^Borfaljrcn eine lebenS-

üott auSgcftaltete 3)h)tl)ologie nidjt ge--

Ija bt l)ätten, fonberu l)öd)ftenS in ben öcr=

fd)iebcncn Stämmen um einzelne mt)tf)ifd)cr

SluSbilbung fähigere (Götter üerfammelt

gewefen wären, erfdjeint uns burdmuS

welrfje fic fel)di unb burd) bereu Segnuu I fcljlcrljaft, weil bomit eine anbere ftrunb«

gen fic unmittelbar geförbert werben,
|
feite unfcrcS iüolfSdjarafterS, bic ergenfte

TCouatöljeftt. XliVIl. 282. - SKärj lfm - »terte Solfle, »fc. III. 1H. 49
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Statut feinet ÖciftcStricbcS uitb feiner ' umfid)tigftc Prüfung unb ^orfchung konnte

^ß^antafie, ganj anfeer ?ld)t gelaffcn roer* baS iBcrhältni& fefrftellen, in bern'roir bie

ben mürbe : Dom tiefften Örunbc aus unb Religion ber Sfanbinaöier als ein unferen

in ber urfprüngliehftcn Einlage erfdjciut Voreltern gcmcinfamcS Qbut $u betrndjten

unjer SBolf auf baS fpeculatiue Xenfen Reiben. Unb Ijicr fjat fid) unter ben 3Kän=

über bie überfinnlicfyen Singe oeranlngt. nern ber 23iffenfd)aft an erfter Stelle

W\t erhöhter SDcadjt aber mufj biefer Xrieb %atob Ofcimm ein 3krbienft erworben,

in ben Saljrfniuberten gemirft hohen, bie baS unüergleichlich baftcht. Sr ift e#,

tuie bie heibnifchen jcbcS pofitioen SBiftenS beffen fajöpfcrifajcr GJeift uns ben Sau
bar um von, mo bic (Gebauten nur burd) einer nationalen 2Hrjthologie erft möglich

bie ^fyantafie ifjr Jl leib erhalten fonnten. gcmad)t bat, inbem er, auSgerüftet mit

®crabe
(
ut unbenfbar ift es , bafe ba ber ber umfaffenbften ©elehrfamfeit unb einem

©eift in feinem Streben naef) tieferer ©r=

fenntnifj fich fotlte lebiglid) an objecto

rounberbar feinfühligen $erftänbni$ be*

gefjcimnifeüollen 3SirfenS beS 33olf*gc=

rcaliftifd)cr ^Betrachtung beS VlcbcnS haben müthS unb ber !ÖolfSphantafie, ben heften

genügen (äffen. 2öir mürben an bic fpc alten hcibnifcr)cn GHaubcnS unferer Nation

culatiüe 9luSgeftaltung einer (Mottcr- unb nadjfpürte buret) alle Schichten unb auf ollen

sJDh)tl)enmcU ald innerlichft nothmeubig

glauben muffen, felbft menn mir gar feine

meiteren Fingerzeige unb SlnfjaltSpunftc

übrig Ratten. 2lbcr biefc finb uns, unb

(Gebieten beS 2ebenS, in Siebern, Sitten unb

(Gebräuchen, unb fo erft ben $obcn einer

fixeren ttritif gemann, mo unb mie weit

mir in ber norbifdjeu öörtcrlchre ©gen*

gmar in umfaffenbem Süiafje, in ben Ur- 1

ftcS $u feljen Imben. %\t großen gort

funben über ben fltcligionsgloubcn unferer
'

fdjritte ber SBiffenfa^aft nach auberer Seite

Stammüermanbten in Sfanbinaoien, ben Inn, namentlich in bem Stubium ber orien^

unter bem Warnen ber beiben (Sbbcn*
in $slanb gefammclten ©öttcrliebcrn unb

Sagen, erhalten, 3" iljucn befifeen mir

talifdjen ^Deentreifc, ^aben bann baju

gebient, burd) ©rmeiterung beS ©eiiehte

frcifeS bic ?lnfcr)auungcn $u oerooflitän^

eine bis ju einem förmlichen Softem in I bigen unb )u fläreu. Xie grünbliche 2\t

fid) abgefdjloffenc Stfrjthologic , unb bie=

felbc bilbet für beu (Sinblirf in bic 9telU

gion, ja baS gefammte Öciftcslcbcn aud)

unferer SBorfar)ren einen Sdwfo, ber an

rocittragenber 93ebcutung hinter bem ÜBerfe

beS ÜacituS faum $urücfftcht. SlüerbingS

fanu cS uns nicht geftattet fein, bie bort

aufgetfjanc Okftaltcnmelt mit il)ren Why
tfjen unb Sogen unmittelbar als Söcfife

and) ber alten Xcutfdjcn in
s
21nfpruct) $u

nehmen; mir mürben ftets gu bebenfen

haben, baft fid) unter bem üerfdjicbcn-

artigen (£l)araftcr ber äufjercn 9tatur wie

überhaupt aller ÖcbcnSbebingungcn baS

Siefen ber 9corb» unb Sübgcrmancn oicl*

fad) oerfdjicbcn cntmidclt ^at, ba§ fta^

üor §lHem bic ^orftcHungsmcifc unb bic

s4>f>antaftc ber erfteren nodj ausgeprägter

auf baS Söunbcrbare unb Ungeheure ge*

richtet giebt. 9hir bic gcbicgcuftc unb

• Zit ältere btr i<bbcii iVbbo ^ciM <?rof;muttcr)

mürbe im 12. Ja^tljitiibcrt , bie jüngere im 13.

juiammengenellt. IMe alten i'ieber romiten fid^ jo

lange im vi?ollömunbc erhalten, roeil bie ^ohiiibei

unb 9{orn)cgev erft im 1 1. ^übvmmbert, bie Sdjiue

ben oöUig erft im 12. oa^itjunbert jum (^brtften

tljum bete^rt rourben.

tuug unb (Sombinirung ber norbifa^en unb

bcutfdjcit Ü)h)t^cn luUu'u 5U ber unumft5§

liefen (Ertouitnif geführt, bafe, menn aua^

bic iöerfchiebenheit ber iBolfS^ocigc bie

9luSgeftaltung üielfad) abmeidjenber gor=

meu im befolge fjatte, bod) biefe gor

men ein unb bicfclbe Orunbanfa)auung

über göttliche unb mcnfd)lid)c Dinge

berfen. SKenn mir h^ute bic GrgcbniSe

ber ftorfdjung über ben alten fpecififd)

beutfdjcu ^otfSglaubcn ganj einflea^ten

in ben großen Gahmen ber norbifdjen

3)^tl)ologic, fo ocrfal)ren mir bamit, fem

oon 3Öillfür, nur in cd)t öiftorifajem

Sinne, inbem mir baS UnüoUftänbige bura)

organifd) ^ermanbteS ergänzen. Ter

Stoff, ben wir aus ber ffanbinaDifa^en

(Sbba entnehmen, reicht in feinem fünfte

in eine jüngere $eit als baS achte $a\)T-

hunbert f>ittciti , mo im Horben Teutfch^

lanbS baS .§eibcntr)um noch uncrfdjüttert

beftanb unb mo ben aUerfichcrftcn 3f"9s

niffen nad) unter beu beiben Xhcilen ber

Germanen biefclben rcligiöfen lieber, nur

in ntunbartlichcr Scrfchicbcnhcit, gefungen

mürben. 'Sie (Sntmideluug bcS beibnifeben

Glaubens ftaub bcShalb aud) — ba*

Digitized by Google



§ot)iig: Sie bcuti^c «öttcrfagc. 745

fönncn loir mit ooHftcr ©emifjljcit an* geiftigen triebe im Snbtoibuum aufbaute,

ncfymen — bei ben Sad)fen, als fic juni ein tjcrrlid) frud)tbarc§ Cebcn zeitigen nnb

(Sfytiftentfjum befcljrt mürben
, auf ber näljren ; aber cd fam bic Stunbe, mo bad

nämlidjcn Stufe, auf ber fic und in ben teufen beä ißolfdgeifteS mit beu über*

(fbben entgegentritt. $ie Stnfd)auung üon lieferten 9(nfdjauungen in Oppofition tre*

©ottfjcit, äRenfd) nnb 95klt, mie fie in ten mufjte, nnb mo bamit bic Seele ber

ber norbifdjen ÜDctjtfjologie fid) giebt, ift tebenbigen Söejicljung jur Öottfjeit unb

eben bad Ülrgebnife bc$ bebend unb $en- mit it)r ber unentbel)rlid)en Stüfoe ber

feud nidjt blofj ber ffaubinaoifd)cu iöölfer, Sittlidjfeit oerluftig ging. Vergebend

fonbern ber germanifdjen Stämme über rang bad glaubendbebürftige ©cmütl)

Ijaupt; unb oon biefem ©cfidjtdpuufte aud 3«^I)unberte lunbnrd), aud bem ftctd

mirb unä biefclbe in ifjrcr 21 bgcfd)l offen* road)fcnbcn Verfall Ijcraud ben oerforenen

^cit boppelt bebeutfom unb gcmid)tig, in- Vcfify micbcrjugcminncn
; erft ßfyrifti 2ef)rc

bem fie und im ganzen Umfange ben fonntc ben $Ueg baju crfdjliefjcn.

ftnnb bed geiftigen unb fittlid)en bebend $er Öottcdbcgriff ber Germanen ent*

fpiegclt, ben unferc Vorfahren ben Seiten midcltc fid) unter tucfeiitlict) anberen (Sin*

bed Sfjrifteutfjumd cntgegenbrndjteu. ätfir fliiffen. 3u härterer Schulung bed ®e*
merbeu babei auf bad lebenbigfte erfennen, jdjided , in einem raupen

,
unmirtf)lid)cn

bafj aud bem feinblidjen 3 ll fonn,IC,, fto fJ Minna mit ben Slnforbcrungcn fernerer

ber beiben ^Religionen naaj aaen Seiten 9)cüt)C unb Gutfagung erlogen, erhielten

f)in ben Golfern nur bie fcgendrcidjftc fic oon ben Slufjcnbingcn sunäd)ft ben

ftörberung crmadjfcn fonnte. 55er ger CSinbrud bed Unbeftnnbigcn unb ber .§in*

manifdjc (Glaube, ber im Uebrigen reiche fäfligfeit, bed fteten 3öed)fcld oon Söcr-

(Elemente inniger Vermanbtfdjaft mit bem ben nnb Vergeben, unb biefer Ginbrurf

(£f)riftentf)um in fid) trug, tjattc, loa« er mied fie bringlid) unb nadjfjaltig barauf

an fdjöpferifdjem ©cl)alt befafj, bireitd fo Inn, bad Vollfonnucnc mcl)r in ber innc*

ooUftänbig cntmidclt, bafo er fid) £ii $cr* renStfclt, im SRcidjc bedöciftcd ^u fud)en.

fefoeu begann unb ber Ucbcrfiifjrung ju 9lud) bie gcrmanifdien Götter finb gleich

bem t)öf)cren ©eifte ber djriftlidjen Üef)rc ben gried)ifd)en in meufa^enäljnlidjer ®e=

tief bebürftig mar; aber auf ber anberen ftalt gebilbet, aber mäljrcnb bic töriecfjcn

ben irrigen eben in ifjrer SWenfajenä|n*

lid)fcit emiged Unfein anfpreajen, finb bic

ber Germanen in Hflem ein 5lbbilb ber

Vergäuglidjfcit bed ^rbifdjen. Widjt allein

bafj iljre Götter mie bic Söclt bem ein«

ftigen lintergange beftimmt finb, auf bafj

eine beffere 28elt erftefye, and) in ben

iljren (VJcftalten an^aftenbeu SHcn bleibt,

mie mir fef)en merbeu, ber iölid auf Gr-

faffung cined rein geiftigen eitrigen 3öc

fend ald beS Urgruubcö aller Eilige ge-

rietet. ®anj im Untcrfd)iebe bon ber

gricd)ifc^en 9Ja)tl)ologic ocrrtunliajt bie

gcrmanifd)c ein fteted ^neinanbergreifen

ber SWenfdjen« unb ber ©ötterfraft, fo

Seite mar aua^ bic d)riftlidjc Mirale in

i()rem s)(udbilbungdgaugc unter ben ab'

fterbenben Golfern ber alten Seit mannig-

fadjeu unb ferneren Sdjäbcu ocrfallcn,

gegen bic nur bic frifa)c nnoerborbene

Wnturfraft, mic fie bad ^cibcntl)uni grofj

gebogen tjatte, Teilung bringen fonntc.

3n biefem inneren Jücrt)ältui^ ber ger-

manifdjen Religion ^u bem (£l)riftentl)um

tritt uns licb,tooa bic il)r tiefftcö SÖefen

betreffenbe (£igcntl)ümlid)feit entgegen,

meldjc fie ber ifjr fonft fo üiclfad) glcic^--

gearteteu gried)ifd)cu gegenüber fenn^cid)-

net. Xie Untere mar in ber Weiteren

i^rcube ber Oiried)cn au ber 9luüciuoelt

unter ber i^nen alles iöegcl)rcndmcrtl)c ba§ bad C^efe^irf ber ®öttcr felbft mit bem
fpcubcnbcu öutift bed ö)cfd)idcd ciufcitig ber 9Jtcnfd)cn innig äufannncul)ängt ; cd

oon ber 9tid)tung auf Vergötterung ber ift ein unmittelbare^, tief innerliches Ver--

Vielheit ber sJiatur bcl)crrfd)t morben. ^ältnift , bad bic 9Jicufc^cnfeclc mit ber

3l)r begriff bed Sollfommcucn, bad gött= Öottfjcit, unb ^mar über bic göttlidjcu

lidje Csbcal, bebiugte fid) bind) bic bölligc l£in$clgcftaltcn Ijiuaud in einem bid gleich^

(yieid)ftetlung bed ilürpcrlid)cn mit bem fam jur 93crfenfung in bic ßleincntc tiefen

(Geiftigen. greilia) fonntc biefe (Götter- Öemcingcfüljl mit bem fdjaffcnbeu Sßelt«

unb sJjh)tl)cumclt, mic fic fia) auf ber be- geifte, oerbinbet. Unb in biefem inner*

glürfenbeu Harmonie ber fiiinlici)cu unb lid)en Verljältni^ liegt bie Söu^el ber
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Kraft, bcr bic gcnuanifd)cn ^ölfcr unb bcr öbc, gäljnenbc Wbgrunb <®iuuunga=

namcntlid) bad beutfcfje cd ocrbanfeu, baß gap)
; auf bcr 9Jorbfcitc bcffelbcn lag bte

il)r rcligiöfcd Sieben burd) alle ^Ijafcn bunfle unb falte 9iebclmclt, 9(if(f)eim,

ber (Sntmidelung l)inburdj gegen jebmebe auf ber Sübfeite bic «5tomnicnmelt, 9)(ud*

oergiftenben fönfluffe ftcfi ftetd l)at neu , pclljcim. 3" Wiflljcim war ein Onm*
oerjüngeu fönnen. ! neu, ^mcrgclmir (ber raufd)cnbcftcffcl),

CSrgiebt fid) fdjon aud ben üorftcl)cnbcn aus bem fid) ^roölf Ströme, Glioagar, in

Wnbcutungen £iir Öcnügc, mie fid) bic bie üecre ergoffen, mo fte, ber äöärme

^Religion bcr Germanen oon ber gricdji beraubt, ju Gid erftarrten. löon ben oon

fdjen mefentlid) burd) ifjrc oorfycrrfdjeub *Wu*pell)ctm f)crübcrbringenben gunfeu

fpcculatioe 9iid)tung unterfdjeibet , fo er- aber begann bad (Sid fid) in Xropfeu

flärt cd fid) nur ald notfjmcnbigc Solgc, p Iöfcn, biefc Iropfcn erhielten Sieben,

baft fie fjintcr bcr (enteren in Söejug auf unb cd mürbe aud ihnen ein jmiegefcfj ledj

plaftifdjc ($eftaltungdfraft unb fdjarfe Um* tiged Utcnfdjcngebilbe , ber Miefe ?)mir

riffenfjeit bcr Wcbilbc uubebingt ätirüd= (bad $8ilb ber ungeorbnet rul)enben, ber

ftetjen muß ; aber faft ebenfo unftreitig ift belebcnben (9cftaltung fjarrenben Materie),

fie il)r bafür an Xiefc bcr 3bccn unb an $mir fiel in Sdjlaf unb Sdnocifj; ba

3nnerlid)feit bcr Gmpfinbung überlegen.

SBcnn mir nun im ^olgcnbcn einen

furjeu ©inblirf in bic ÜJtyiljologic unferer

iBorfafjrcn $u geben oerfuetjeu, fo bc*

fdjränfen mir und babei ftreug auf bic

,8ufammcnftcllung Oon 0)runbjügen , in

benen fid) bcr cigentlid)ftc Gkfjalt, Gkift

unb Scfcn if)rcr $ottcd* unb 28eltan*

\mid)i ilnn unter bem linfeu $lrm ÜDfanu

unb Stfcib, unb einer feiner 5üfjc jeugte

mit bem anberen einen fed)dl)äuprigcn

Soljn ; oon if)tn ftammt bad (Meid)led)t ber

$rimt Surfen ((Sidricfcn) ab. gugleid)

aber mit biefer erften Öötterbunaftic mar
eine anbere l)öl)crc, geiftigerer Slrt er«

mad)fcn. Weben f)mir mar aud bem ge^

fRaming djarafterifirt, unb nehmen babei , fdjmolaencn ©ifc aud) eine Äul), Äub*
für bie OJruppirung bed Stoffes ben ®c 1 bjtmbla, entftanben, oon beren SJtild)

ficfjtdpunft, ben 3ufammcnf)ang unb bad

iöcrljältnif) bcr leitenben 3bccn $u ein*

anber möglid)ft flar Ijcroortrctcn }U laffen.

Slbcr freilief) muffen mir in ber Xar-

ftcllung oft oorgreifeu in bie fpätercu

jener fid) ernährte. Siefc fiuf) belcdte

bic Eidblödc, bie fällig maren; ba fam
am Slbcnb bed erften Xagd 3Wcnfd)cnl)aar

Ijcroor, ben anbercu Üag eined 9ftanncd

.ftaupt, ben britten Xag mar cd ein ganzer

d)iiftlicf)en 3al)rl)unbcrtc, ja bid in bic sJJJnnn, bcr fjicfj SBuri. ör mar fd)ön

neue 3cit Ijinein , meil mir nur fo ben oon Slngcficfjt, groft unb ftarf unb gemann
©eftanb beö Gilten begrünbeu fönnen. 3Baö einen 6ot)n, bcr öör f)ic^ ; bcr ocrmäljltc

unfere Kttffoffung betrifft, fo Ijabcn mir

natürtid) bei ber gebotenen ttürjc meite

Erörterungen fomie alle
s
4>olcmif grunb=

fätjlia) sn oermeiben; ftc mit| iljrc isbc

grünbung in fid) tragen, unb ber benfenbe

iiefer mirb aud beut gegebenen Material

fclbcr urtljcilen fönnen.*

$on bcr Gntftel)ung bcr Söclt bc-

rid)tct bcr ü)Jutl)ud: $m Anfange mar

* Kol btr großen 3a^ wn ^oxid)txaxbthcn,

auf btuttt ttnfett 2iiritellung b«rul>t, Ijfbtn roir

b,ift mbtn ber grunblfgcnbrit Ä 2)€utjc^cn l^iptbo;

logit" von 3 a '°& Örtmm nur bit jujammtns

faffeaben Kerfe non eimrotf: „.^anobud) ber

beitti^en i'tpt^ofogie mit <nnjd)lu|t ber norbi|<^cn"

3. ?luj[age (öonu, 18G8), unb Wannbnrbt:
„Tic <^ottcrtci)Tc ber germanijdjen Völler", Ijerror.

i'injeitig von ber uorbij^en 1'itjl^ologie giebt Hü-
ning in feiner Sluögobe ber ^bba (,Süric^, l^(iH)

einen jroar etroad bürren, aber Mar unb gebiegen

Qefafjten ^Ibrtft.

fid) mit Ukftla, ber Xodjter bed SRicfcn

iööltl)orn, unb erzeugte mit il)r breiSöt)ne:

Obin, siöili unb 4öe.* Xiefc ©öfjnc

ÜJör'd töbtetcu ben ?)mir, unb ald er

fiel, ba lief fo uicl SMut aud feinen ffiutt*

ben, baf; fie barin bad gan^c ^efa^lccrjt

ber ^>rimtl)urfcn ertränfteu bid auf einen,

bcr baoonfam, löcrgclmir. (Sr beftieg

mit feinem ©eibe ein iöoot, unb oon itjm

ftammt bad neue §rimtl)urfcngcfd)lc(l)t.

Xen fieib ?)mir'd aber marfen Jöör'd

Söljnc mitten in ©inuungagap unb bil^

beten aus il)in bic Seit: aui feinem

* 25ie Kamen beuten auf bie ^egrifje C^eift.

Sitte unb £eilig!eit. (Hüning, («bba. S. 14 ; €im
Tocf, reutjd^e i'iotljologi/, 6. 1(1.) ®er beutfebf

^ame ii)oban roeift ebenfalls in feiner erften

SBatjel (bem altgoajbcuiidien wntan. altj. wadan,

im $rüt. wfid, burcftgeljen, bnrd^jicljcn i auf ben Stile*

burü>bringenben VebencgeiÜ t;in. eimrp<t a. a. C.

6. 164.
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«lute SDJccr unb Söaffcr, ou* feinem

Öleifchc bie (Srbe, aud feinen ftnodjen bie
v-8crge, auö ben Bahnen bie Steine, ou8

beut ©efjiru bie Wolfen, au* bem £)irn*

fdjäbet ben Gimmel, unter beffen oicr Gcfen

fic bie oicr tfmerge Wuftri, SSeftri, Morbri,

3ubri festen. Sann nahmen fie bie 5euer*

funfen, bie, oon SJcuepclhcim ausgeworfen,

umherflogen, unb festen fie an ben Gimmel
al* öeftirne, um Me» 31t erleuchten. Sa*
sJ0icer legten fie frci*runb um bie ©rbe.

So Rotten Obin unb feine «ruber

Gimmel unb (£rbe georbnet, um fic $u

beberrfdjen; aber nicht 511 unerfa^ütter-

licfjcr Sauer ift ihre SSelt gefeftet. _3urütf-

unb ^ufunft). s
JJ?it bem (Srfdjcinen bor

dornen — fo faffeu mir ben GUcfjalt

biefer Sarftellung — beginnen bie Ööttcr

unter bem «emufitfein ber $cit ju mirfen;

ben Singen gegenüber tritt ein Stanb^

punft ber «ercebnung ein, au ben bie

«cgebrlidjfcit fid) fnüpft: biefc aber ift

ba* Örab ber Unfa)ulb. 911* jene liefen*

meiber erfebienen, ba fajritten bie Ööttcr

&unt Staffen ber 3m er ge, ber gcfdjäftU

gen SBefen, meldte bie (Srbfräftc cntioitfeln

unb uu&bar matten, bie untcrirbifdjeu

Schäfte beben. Surrf) ba* ©olb ift

ba* iööfe in bie Seit gefomuten.

Siefer OJcbanfe, mit bem ja aud) bie

gebräugt tool)!, aber unbeioältigt finb bie Sage oon bem (Mbfjort, ber 3ebcm, ber

ittiefeu, bie Srägcr ber mitben (Siemen* i$n befifet, ba* Üebcn foften foll, unb ber

tarfräfte. SBäfjrenb bei ben ©riechen ber in ber urfprünglidjft beutfehen Nibelungen*

ilampf ber Sitanen eine abgefcbloffene

Ifyatiadjc ift, au* ber bie unbeftrittene

fagc fo gemidjtig fpiclt, auf gleichem *8o>

ben ftebt, tritt Iner bebeutfam für bie

£>crrfd)aft ber (Götter fict) feftfteüt, bauert fittlid)c 2lnfd)auung bc* «olfe* in ber

bie Jcinbfcbaft ber liefen in ber beutfdjen

Anthologie ununterbrochen fort
;
ja inbem

fie in nie gebänbigter JTampfluft bie orb-

ueube, geftaltenbe iUiadjt beftretten, bleibt

ihnen ein tiefere» Söiffen oon ben öetjein^

uiffen ber 3"funft $ur Seite. Öegen bie

Stufäfle ber liefen, benen bie Söhne
SöV* läng« ben 3)cccre*füften Wohnungen
geftatten muftten, bauten bie Iefeteren eine

iöurg unb SDiibgarb, m bie ÜKenfdjen

it;rcn s
28of)nfi& haDcn f Otiten.

Vlad) biefem 2ttntbu* oon ber @nt*

ftetjung ber SBelt tritt und nun foglcid)

ein au*gebilbetcr ©ötterftaat entgegen.

Sic «rüber Obin'*, SBili unb $3e, Der*

fdnuinben, unb ftatt ihrer finben mir tt)n

uon ben 9lfen, ben „Pfeilern" ber ©clt^

orbnung, umgeben. Sie Slfen bauten fid) mar ber Stfen «urgmatl, fd)lad)tfunbige

in ber Witte ber äBelt eine «urg, Valien ftampften ba* 3d)lad)tfdb. Sa

öcfd)id)tc bc* OiötterIcben-3 glcid) an*

fang« beroor, auf ba* tiefftnnigfte suglcid)

mit meiter beutenben \Nu*fühningen Oer»

bunben. liben im ^ufammenbange mit

ber Schöpfung ber ^merge läfjt ber ÜWn-

tl)u* einen Stricg ^uifchen ben Äfen unb

ben SBanen entftehen, ben (Göttern, in

roetcfjen im Öegenfa^c 3U jenen äfft ben

rein geiftigen fd)öpferifdjcn SDcäd)tcn alle

bie Slräftc unb Sricbc fich barfteüen, bie

ba« 2ebcn bed 3)2enfchen mit heiterer

ftreube unb Slnmutl; fdjmüdeu.* 3n Der

angebeuteteu (^ebanfcnüerbinbung t)ci$t

eö in ber S-Bölu3pa 25: wSa tourbe SDiorb

in ber Seit ^uerft, ba fie mit ©abcin
bie (Mbfraft fliegen, in be3 ^poben .^jallc

bie helle brannten." Unb 28: „(9ebrod)en

garb (auf bem ^bafclbe), unb froh oer

begrünbeten Orbnung, nur ihrer 8a)af<

feuefraft fid) freuenb, lebten fic ein goU

fchleuberte Obin ben 3pie& inö iöolf:

ba mürbe Dcorb in ber 2l*clt juerft."

?Iber menn fo ber 9Jcntbu£ baö Unheil

beneä Zeitalter. „Sic übten bie
j

betont, ba£ bem 93cfi^e beö ©olbcö an*

fträfte (heifjt ed iBöluepa 7, 8*), MeS
|

r)aftct, fo läftt er 3ugleid) in hellem Öichte

oerfuchenb, erbauten t£ffen unb fdjmiebcten

Grj, fa^ufen 3ö«9e» u"b fd)öneö Öe^äh.

Sie warfen im |)ofe ty'üex mit Würfeln

auf ben Segen ausliefen, melden bie

Jreubcn ber Sinnemoelt mit bem Sporn
^ur ßntroidetung ber Shatfraft, ben ba*

unb fa nuten bie OHer bcö Oiolbcö Streben nach irbifchen (Mütern mit fich

noch nicht," bis» brei ber Xr)urfentöct)ter führt, im befolge haben: l£ö mirb grie^

famen au* 9liefenr)eim : bie dornen, ben gefchloffen jmifchen s
21fen unb Söanen,

bic Sdjidfaldgöttinnen Urb, SBcrbanbi beibe 'JOeitc nehmen üon cinanber öeifjeln

unb Sfulb ( Vergangenheit, Wegenmart

* Die gorj^er jir^cn jut VStfldrunfl be« flamenS
• eimrod! u Ucbcrfc^uiuj bei <<bba. bo>3 altf. wunum, fo oict at§ gliinjciiö, ^eran.
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in ihre gegenteiligen Reihen auf, unb

crft oon ba an blüfjt im innigften 3»-

fammcnroirfen ihrer Mcr baS Öötterlcbcn

ju feiner trollen Entfaltung auf. Qn ben

9lfen gehen trou ben SBanen grenv unb

Örena (fiche unten), bie Qrottf)citen ber

Srud)tbarfeit , beS grüljlingS unb ber

Siebe, über unb Wjörbr, grena'S SÖater,

Trunf aus bem SBrunncn »erlangte, mufjte

er fein eines Slugc 511m
s

J?fanbe fefccn,

„SJcetf) trintt ÜDiimir jeben ÜNorgcn au«

©alnaterS ^fonb." 3n bem gefdjaffenen

Cbin — fo beuten mir bie Allegorie —
tritt nur ein Sfjeil ber eroigen Urfraft

in bie (5rfd)einung, ber onbere bleibt in

bem HQ öerborgeu. 2i*aS üor feiner

ber ®ott bcö fahrbaren, ftfcfjreidjen ilüftcn ^erfönlirfjroerbung roar unb rourbe, bas

meereS, auf bem mit bem ^anbcl ber

23of)lftanb fid) eutroicfelt. Tic 91fen ba=

gegen fenben ben 23anen |>önir* 511.

fteüt ber Riefe SDiimir (Erinnerung) bar.

(irrft gleichjam in biefer Erinnerung troll*

enbet fid) baS göttlidje Skiffen. — Tie

Ter (Srfdjaffung ber ftverge folgt nun britte sBurjel ber (ffebe ftcl)t über ben

bie Grfdjaffung ber ÜDtcnfchcn, unb

jroar fiub cS Söäumc, bie (Sfd)e (nsk) unb

bie Ulme (ambin), aus benett fie gebilbet

roerben. Obin gab if)nen Seele, $önir

ömpftnbung, Soft Sölut unb ftarbe (Sinn*

tidjfeit).

Tiefem (M>anfcu gegenüber, ber ben

2Jccnfd)cu. Ta ift ber Urbbrunnen, an

bem bie Körnen roofuien. $ier haben bie

Götter if)re $erid)tSftätte
;

jeben lag
reiten ftc bafnn über bie Slfenbrüde,

©ifröft (ber Regenbogen). 9luS biefem

Brunnen fprengen bie dornen täglid)

Saffcr auf bie Gfdje, bamit iE»rc tfroeige

9?(enfd)cn aus einer (£fd)c cutfteben läfjt,
1 nidjt borren ober faulen. Mein im 2id)te

t)aben mir ftunädrft bie ißorfteflung 511 1 beS SWcnidicnleben« — fagt baS $tlb —
betrachten, in ber aud) baS gefammte i ftcfjt ber söaum eroig griin. (Srft in ber

SBeltatl unter bem $ilbc einer (*fd)e, beS
j

(Sntroidcluug beS ftcrblid)en $efdjled)t*

SBcltbaumeS 2)gbrafil, angefd)aut ift: ein fommt baS halten ber göttlichen Urfraft

93ilb, baS in feiner Ausführung in rouiu jur faft(id)en Erfdjeinung. 5luf baS 2Bir-

fen unter ben Ijnnbelnben SRenföen

fiub bie Öötter angeroiefen. 58on bem
iroofe, baS jene fid) bereiten, ift ifjr eige-

nes 05efO)id bebingt.* So lange bas

fittlidje Weicfo, roie cS in bem 28ed)fel ber

Tinge fid) barfteüt, frud)tbar bleibt gegen-

über bem Uutrotlfommcnen, baS biefen

anhaftet, mag auef) baS SSalten ber ©öt*

ter uncrfdjüttert öon bem ©inblid fid)

halten, bafj, roie bie SBöluspa fagt, „bic

Efdje ?)gbrafil mcfjr Unbill bulbet, als

bie 9Jicnfd)cn roiffen." Slufjer bem .ftirfcf)

Giftfjttrnir, ber an SärabS 3roeigen luci*

bet, freffeu noch uier anbere ^mfdjc bie

berfamer Xiefe ber 3been gleichfam ben

Stern ber germanifdjen si8elt= unb SebenS^

anfdjammg in fid) befd)(offen hält.

21uS brei ©nr^clu emporftrebenb, breitet

ber Stamm feine 3^ c
'fl

c W über ben

$tmmel aus, roo unter bem (Gipfel bes

felben, ßärab, bie Wötter thronen. Tie

eine SSurjel ift über s
Jiifll)eim, unb

unter ifjr ift .fjrocrgclmir, in bem bie

urrocltlidjeu Ströme iljren Urfprung haben;

aber üou unten roirb fie üon «Wibhöggr

unb üiclcu 2d)(angen benagt; ein Sinn«

bilb, bafe nichts beftäubig, VlllcS nur ein

SVreiSlauf oon Söerben unb Vergehen ift:

roie üon ^rocrgclmir alles Sein ausgeht,
,

iluoSpcn berfelbeu ab, unb ebenfo jefjrt

fo ftrömt es aud) nach ihm jurüd. in
ber Spifcc ber Ü3eltcfd)e, l'ärab, roeibet

ber ^)irfd; Giftf)t)rnir, unb „üon feinem

.^orngeroeil) tropft es uad) .procrgclmir,

baoon ftammen alle Ströme" (ÜJrimuiSmal

26). Tie anbere vÄurael' erftredt fia)

ju ben ^rimthurfen, roo oormals ©innun»

gagap roar. .fticr ift 3K"itttit'ö Brun-
nen, rooriu ^eishi'it unb i^erftanb Der

borgen fiub. Selbft Obin holt fid) hier

oon 9J(imir Watl). Ginft, als er einen

* £cr ?»amc ift idm<fv ,;u nfttnn. 9ttt| ber

£rjd)a»niu$ ecv lK(H)dHU tritt .v>önir juviief; frft

in bfr friifucrtru *.>ftt tcbvt er iPtfbfT.

bic ."peibrnn an bem Saube. „Huf
bem Wipfel ber Gidjc fifct ein §lbler, ber

2?icleS roeifj, unb iroifchen beffen Vlugen

ber £>abid)t
s
jöabrfölnir. (sin (5ichhörnd)en,

SRatatöSf, fpriugt auf unb uieber an ber

(ifdjc unb trägt 3ö"«^orte l)tn unb l)cr

iroifdien bem Wblcr unb 9iibhöggr. Tiefer

nagt unten, unb auf ber Seite mobert bei

Stamm." Wbcr roaS bac» iöerberben ber

(Sfdic jeitigt, ift baS ber sJOcenfd)en. (£0

* Son bicicr ?liit'd)auung afjält es oud) cvft feine

qanje il'cbtuiung , baj? Cbin in Sldgarb mit ber

Göttin bet C*efd)idftf. Saiin, felifl ?ag »ür

lag au« golbcnrv 2d)a\t blinfrnbcn iVetl) trintt.
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wirb bcr Xag fotnmen , wo felbft trüber (Sinblid* in bic $inge bei einem beftimm-

fidj befehben unb einanber fallen werben ten Satt unb bantit bic SOcadjt, biefclbeit

au* Habgier , unb bann ift bic Stunbc &u beherrfd)cn, gcheimnifjooll befrhloffcn

bc* Untergang* aud) für bic ööttcr ba. t)ie(t. $a* Reichen beftanb in einem ein*

Ter ©runbgebanfe biefe* Söilbe* Pom gerieten ?lnfang*bud)ftaben eine* reli«

Seitbau — bcr Unoottfommcnheit atte* giöfen Sorte*, unb um bie ihm innemoh*

@efd)affenen, bcr Wörter wie ber irbifetjen nenbe Äraft ju entbiuben, war bie Dichtung

Singe, unb ihrer Untcrorbnung unter eine« Siebe* erforberlid), in weldjem fid)

eine fyöcbfte ftttlidjc Ü)Jad)t — finbet nun bcr betreffenbe 9lnlaut in einem iöerfe

in ben äJtythenfrcifcn oon bem Sieben ber breimal micbcrfwltc. 2>ie Wune bebeutetc

oerfchiebenen ©ötter unb if>rer ©cfdjichtc fo bie Scfcnhctt ber $ingc; iubem man
feine weitere Durchführung, alfo bcr gleichfam oon ben fingen abge-

soffen mir bie einzelnen (Möttergcftalten fdjabten Wune burd) ben 3auberfpruci)

in* Stuge, fo ift in betreff bc* oberften Sebcn einhauchte, fejjte man bie Scfcit;

Öotte*, Cbin, SB oban, bereit* oben hat ber Singe in jauberfräftig mirfenbe

bemerft, bafj fct)on ber Warne auf bie
|

lüeroegung. $cr Grfinbcr ber Wunen nun

Skrrörpcrung ber bemegenben unb be* ift Obin, unb jwar ift c* erft biefc £x--

lebeubcu ftraft beutet; er ift ber ©Ott finbung, burd) welche er, Dom Seitbaum
ber Öifft, ber linben mic be* Sturme* fid) lo*löfcnb, frei mirfeub murbc. Wenn
in bcr Watur, unb ebeufo auf bem (Gebiete i Wächte, fytifyt c* im .pauanuU (be* £>or)cn

be* ÖJeifte* bcr Cuett aller fd)öpferifchcn Sieb), ^ing Obin am Scttbaume, Dom
Iriebe, bcr ßeibenferjaft, bc* ftampfc*. Speere burdjbohrt, er felbft fid) f elber

Me* Jpotje be* ftrebenben Sinne*, im gemeint (ber erfdjaffeue Cbin bem fd)af*

Sricbcn unb im ftriege, 35id)tiuuft unb feuben Scltgciftc, Moatcr), ohne Spcife

$e(bentf)um, fommt oon ihm. %n feinem unb $ranf, auf Wunen fiuuenb; ba cnb=

Sefen ftet)t fo gleichfam bic gefammte lict) crfdjloffen fie fid) it)m, unb er fanf

Sirfen*!raft im Sltt, mic fic in ben Der* jur^rbe herab. Sßom Sor)nc «ötthorn'*,

fd)iebenen ©öttergeftaltcn au* einanber gc> ©eftla'* Sbrubcr, lernte er neun ©cwalt*

legt erfdjeint, einheitlich sufammengefafit. lieber unb empfing einen Xranf bc* foft*

21 ber mie geroaltig Dbin al* Söater bcr , baren Xict)termcth*. 25a begann er 311

ÖJöttcr unb SKcnfchcn gebaut ift, and) er' gebcit)eu, }U miffen, ju mad)fen, Sort
ftent nicht bie hoffte SBoUfommcnhcit in au* bem SBort, SBcrf au* bem Söerf,

fich bar, and) feine 9J?ad)t ift begrenzt
j

ba lernte er bie SRuncnlieber, bic fein

unb oon einer höheren orbnenbeu kraft
|

SBirfen mächtig machen über atte Jträfte

abhängig (nicht ba* Schidfal im gricchi* bcr sJcatur unb be* öemüth*. 9tber bie

fdjen ©inne). Dbin überfielt alle Weiche Wunen über bie \)öä)\kn fragen bc*

ber Seit, aber er bebarf baju bc* £>ocf)- SBeltgefchide* mu§ er bei ÜHimir'* Sörun=

fi^c* £>tib*fialf inffialhatta; jmei Waben, neu unb bei ber SÖala (SBahrfagcrin) in

|)ugin unb 9J?unin (ÖJcbanfc unb (Srinne- Jpcl'* Weia^ erfunben. — SJtau ficht: bcr

rung), Rtlt| er au*fenbcn, um üon Widern lefote ©runb be* Söiffcn* liegt auficr

Äunbe 311 erhalten ; menn e* irgcnbmo bem gefchaffenen Obin, unb aflc SBirfeu*-

feine fofortige Öcgcumart gilt, fo reitet fraft, bie er au* feinem Ginblid in bic

er auf bem adjtfüfcigen Woffe Sleipnir Xingejieht, erwirbt et burd) ftaufttt.

burdj bie Öuft. Woch bebeutfamer jebod) äöenn in irgenb einer ißorftetlung, fo

al* burch biefc Attribute fcfjen wir feine fcljen wir in biefer lebeubig ba* 53ewuf3t^

Qkbunbenheit burch bie Stellung Oer- 1 fein bc* a3olf*gciftc* oon bem Un^u-

finnlicht, bic U)m ftUt Wunenfunbe ge^ reichenben in ber (Irfaffung be* perfön-

wiefen ift; ein 9)iufterium freilich, m tifyn (Motte* fid) fpicgctu unb bagegeu

beffen 2(uffaffung bic S(nfid)teu wohl greifbar bic ?lnfchauung nad) Weftalt riu^

immer gethcilt bleiben werben. 2)ie
1

gen, ba& biefer nur ein Mittler fei, bem
Wunen, oon bem oltn. Sorte rrtn, $lur. Sterblichen bn* Satten einer Me* bura;^

nmnr, benannt, weldje* Siffcu unb ftön^ bringenben Urfraft näher ju führen, oon

nen , bann aber auch D ' e Littel jitr 9Jiit- ber atte* Serbenbc nur eine finulid)e (5r-

tbeilung beffetben bebeutet, waren mtyftifche fd)einung*form ift. Wur al* eine inncr^

Reichen, in benen man bie ftraft bc* lieh uothwenbige (Soufequeui biefer Äuf-
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faffung gicbt cd fid) bann, wenn bcr

Solf&gfaube bic (Mötter aud) bcm ^rrt^uni

unb bcr 3cf)ulb unterworfen l)ält unb fic

in biefer fcf)licfelicf> bcm Untergang gc=

luct^t ficl)t. Ter uolle Öcljalt bcr Vor-

ftcllung tritt uns aber erft oon einer an*

bereu Seite fjer entgegen, wenn wir bc=

beuten, wie bed Sauber«, burd) ben Dbin
bic Jperrfcfjaft über bie Tinge erhalt, aud)

bcr ftcrblidjc ÜDJcnfd) mächtig fein fann.

3u bad flanke SJeben bcr (Germanen greift

biefe Wnfchauung unter ben ücrfd)iebenften

gönnen auf bad tieffte ein. Von Runen
unb ^aubcrlicbcrn erwartet man, tute bei

Simrod bad Vielartige fur$ ^ufammcu=

gefaßt ift, Sieg im Stampf, Sdjuty üor

$ift, Leitung oon SBunben unb leiste

Gntbinbung bcr grauen, pfiffe in Sccge*

fatjr, Silugtjcit unb Sofjlrcbeuljcit; mau
glaubte burd) fic feine deinbe hemmen
unb itjre Stoffen abftumpfeu ju föuncn,

fid) feibft aud Söaubeu ju befreien, ba*

Wcfdjojj im Fluge ^u hemmen, bie eigenen

SBnnben auf ben Öegucr &urütfjumenben,

bad geuer $u bcfprcd)cu, .£>aber $u fd)lid)

teil, 2Öiiib unb Detter ju füllen, ©elfter

in ber sJuft 311 jerftreuen, tiefe ilüeis^cit

p ertaugen, rcifjcnbc Ströme jum Steden

ju bringen, bic öunft oon IBeifcm 511

gewinnen, fid) uor groft 311 fd)iifocn, ßaiu

bcr abjuwcnbeu unb bcrgleid)en mct)r. —
$au$ in ben gleichen Slufdjauungdbercid)

weift und bed Weiteren bcr alloerbrcitcte

$cbraud) bca ü o 0
f
c tt d

,
burd) bad man,

unb jwar in zweierlei Söeife, burd) üood-
jief)cit unb Üoodwcrfcn, fowot)l fünf*

tige wie gegenwärtige Tinge 31t erfunben

fud)tc; ^etyterc* \. ib., wenn cd auf bic

Grmittcluiig bc* Saa)ücrl)altd in fdjwic-

rigen 9ted)tdfällcu nnfam. SRit Warnen

ober aud) befouberen .ftausmarfen oer«

feheue.Gidjcn* ober Vudjcnftäbchen Wür-

ben babei auf ein wcifjcd Tuch hiugeftrcut,

naef) oerriditetem Oikbct brei berfelbcn

aufgehoben unb auö ben if)ncn aufgeprägt

ten 3cirf;eu bann bcr Sprutf) gefunbeu.

9Bie frembartig und biefe Vorftelliingeu

in ihrem mt)ftifcf)*pt)nntaftifd)en Öcmanbe

berühren, fo erfeuueu mir bod), cd ift ein

inniges $efül)l bcr Söcfendgenteinjajaft

bed SRenföen mit bcr (Mottheit, mad ihnen

gu (Srunbe liegt. ätfic beut erfdjnffenen

6tott, fo wohnt aud), nur in geringerem

Wrabc, bcm il)(cnfd)cn bic ftraft iunc, gum
Urquclt bcr Grfcnntitifj, 311 ben liefen

oon Muatcrd $eiftc*rcidje üorjubriugcn;

unb $mar ift cd oor Vlflem bic Tid)tfuuft,

in bcr biefer beut ibeguabetcu fid) offen-

bart. Tureb bic Befähigung p ber lefotercn

bebingt fid) barum iitnädjft bcr iberuf,

im Vud)c bed Scf)itffald ju lefen, bie

SBefenljeÜ bcr Tinge ju erforfdum. —
^ber nidjt biefe geiftige Äraft allein ge-

nügt, mit ihr muß aud) bie reine (Refill*

nung fid) oerbinben, wie fic bad Opfer
ocrfinnlid)t. SBo biefe lebt, gepaart mit

bem Gruft bed Teufend, ba fühlt bcr

ÜJienfd) beu göttlichen OJcift in ifjtn &u

oollcm Birten aufgeben unb feine gan$e

ftraft fid) entfeffeln. Tiefe Wrunbibecn

finb cd, aud benen bad Säefeu bes Rottes-

bienfted unferer Vorfahren fief) beftimmt,

bad rcligiöfe ibebürfnifc feine äußeren for-
men gefunben Ijat; fic finb eä, Sie bie

Stellung bed ^riefterd, ben (Sljaraftcr

feined 5lmtd bebiugen. Öei beu aubercu

heibnifdjen «ölfern fcl)cn mir beu «cr-

fcl)r mit bcr $ottf)cit in ben religiöfen

(^ebräudjeu an einen befonberen p r i c ft er *

ftanb gebnuben, audfc^licßlid) burd) ba*

pricftcrlicf)e 5lmt werben crleudjtenbc Gin-

mirfungeu einer f)öl)crcn 9Wacf)t, göttliche

Reifungen unb 2lufflärungeu ocrmittelt;

bicTcutfcheumie it)re norbifc^eu Stammcd-
brüber fennen biefe ^efdjränfung bed ^n*
bioibuumd in feinem iöcrfjältniß ^ur

Wottbeit nicht. ißJol)! finbeu wir aud)

bei it)ncu ein eigened s
4>ricftcrtt)um , unb

uvar in l)ol)cnt Vtuichnt ftc()cnb, aber

feine Slufgabc begrenzt fid) cinfeitiger ba-

f)in, Wefcfc unb Sitte mit einer t)öf)crctt

religiöfen $Beil)e 31t umgeben. Serum bad

in beu früheren ßeiten meift gebräuchliche

äöort (Smart für
s
4>riefter (Groe bebcu»

tet fomof)l göttlid)c-5 mic meltliched OJcfc^)

fennjeichnet ihn ald ben beftefltcu $üter

bed heiligen dicchtd, mic benn richterliche

Functionen mit ber v^rie|*terwürbe jufam-

mcnficlcn. Gr hat bic religiöfen $e>

bräuche ju übermalen, bie Opfcrfefte unb

bie feierlichen Umzüge ju leiten; er ift

mit bcr Sorge für bic Grhaltung bcr

Crbnung in ben SHolfdocrfammluugen

unb bcr 3ut^t ai| f °eu itriegdjügcn be-

traut; er trägt bic Suntbole unb heiligen

3cid)en, ja im Selbe l)at er, glcichfam

auf göttlichen Befefyl, bie üerl)ängtcn i'ei^

bed- unb Üebettdftrafen ju oollftrcdcu.

Tabci ftcl)t u)m oornehmlid) bcr Oeruf
51t, bic uom Volic mit gläubiger Gf)r-
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t'urcfjt beamteten ©o^rjeidjen beuten,

wie baö Sichern ber in ben Icmpcl^

Rainen unterhaltenen heiligen 'Hoffe, ben

glug unb bie Stimmen ber Sögel. Unb
wie ba3 Simt ftetö eine Ijeroorrngenbere

geiftige ©egabung forberte, fjefjt fetjou

aus ber Jöc^eichuung Sicbcrfdjmiebc für

^riefter (?)nglinga3, e. üj Ijcroor. ?lbcr

wenn aflerbing« fo bie Stellung bes s
4>ric=

ftcrS eine fjod)bebeutinmc war: eben wo
es bie Grfor)d)ung bes göttlichen Sillens,

bie Grlcucf)tung ju tieferem Sdjaucn galt,

ba ftanb, wenn es fich um öffentliche Xinge

Ijanbelte, ebenfo wie beut Üßrieftct bem

ttönige ober auch jebem anberen iöorftanbe

in feiner ftaatlid)cu Sphäre, bei Familien*

angelcgenheiten einfach bem JpauSoatcv,

bie gottcSbicnftlidjc *8errid)tung ju.

(Giebt fid) nun nad) ben oben angeben

teten Silben, wie fdjon bemerft, baS

Scfen bes (GöttcrfönigS allerbingS berart

umfaffenb, baß es bie (Gebiete aller (Sinjel-

gottfyciten glcichfam in fid) fdjlicßt, fo tritt

bod) in ber (Gcftalt bcffclbcn, wie fic bie

iöolfsphantafie gefchaffeu , ber tfricgSgott

noc^ in 9a»Ä befonberer Ausprägung her*

oor. 3n bem Jpcrrfdjer üon Salfjalla
ftellt fid) und ein fpccififdjer |)clbcngott

bar. SHur bei il)m, an bem Si|jc bes

ftampffiegers, giebt cd ein HarabicS, unb

nur benen, bie in ber Sd)lad)t gefallen

fmb, bie ben lob burd) bie Waffen ge-

funbeu haben, ftcl)t ber Gingang ju benu

fclben offen; bie an Hilter unb ftranfl)cit

fterben, muffen jur £cl (fiefje unten)

unter 9ftflf)eim fymab. Ter (Gefallenen

in Walhalla aber, ber Gin()cricr, b. 1).

gelben, bie einzig in ihrer Art fiub, war
tet ein wonnigem Xafein. 3m fdjimmern^

ben Saal fi&cu fie beim Stahle, an bem

föft liehen 5leifd) bes ewig fid) erneuern*

ben Gbcr* Säljrimuir fid) ergö^eub; rjolbe

SBalfnrien, bie Sd)lad)tjungfrauen, welche

bie Seelen ber £>ingefunfenen Obin 511=

führen, fchenfeu in golbenen Römern ben

ÜJlttf), weldjer unerfd)öpflid) aus bem
Guter ber 8^gc £>eibrun fließt, unb ben

auch bi£ Götter außer Obin trinfen, ber

ol)nc Speifc ewig nur üom Seine lebt.

Xiefer fifct inbeß auf hohem Stuhle unb

fcfjaut bem Schmaufc feiner gelben $u;

jwei Sölfe, (Gcri (ber heißhungrige) unb

ftrcfi (ber gierige), liegen }U feinen lüften;

auf feineu Sdjulteru ft^eu bie beibeu

9iaben #ugin unb 9)?unin. itfcoor aber

baS s
J)?al)l bie Ginhcricr oereint, meffeu

fic bor bem Saale im ftäfjlcubcn Mampf-

fpiel iljrc Äraft; benu noch fiub fic beut

(Motte su einem großen 3Mcnftc berufen.

Sticht bic Xapfcrfeit allein ift baS iöanb,

baS fie an Cbin hüpft: wenn bie Stunbc

fommt, wo bas (Gefd)itf gegen bic (Götter

unb bic Seit bic uerberbeuben ÜDiadjtc

hcraufführt, ba werben bic Ginherier bem
(Göttcrfönig jum legten ftampfc folgen.

SJcau fiel)t aus biefer Sorftclluug auf bas

bcutlid)fte, wie tief unb innig bei bem
(Germanen ber begriff ber ilampftüdjtig*

teit in ben ©äffen mit bem Üugeubgc^

banfen üerbunben war. Sie Salfjalla

als lol)ncnbcS sJJarabicS, fo war baS Steid)

ber £>cl ^uglcid) als ein Ort ber Strafe,

ber Cual für bie iööfen gebadjt.

(Gleichkam als eine gau^ aubere ©eftalt

benn als WriegSgott mit ftral)lenber SRü»

ftung, ben golbenen .t>clm auf bem Raupte

unb ben gewaltigen Speer (Gungnir in ber

Stechten, tritt und Cbin als (Gott beä

(Geiftcö, alö ber bic sJ2atur unb ba«

Seelenleben burchwaltenbe (Gott entgegen,

^pier läßt und fein $ilb, wie er al$ l)ol)er

einäugiger (Greid mit langem ibartc, mit

breitfrämpigem, tief herabgebrüdtem ."put

unb weitem, flctfigcm SRantcrauf feinem

Stoffe Sleipnir bic Ünfte burchjieht ober

in uufcheinbarer (Gcftalt ati „unermüb'

lid)er iBanbcrer" prüfenb bic Stätten

ber ajtenfcheu befudjt, bic oorl)errfchenb

fpeculatioe Dichtung ber iöolföuatur er*

fenucn. Unb einfeitig in jener Grfd)cinuug

hat fid) bic (Gcftalt Sobau'S in ber $1)0-»*

tafic uufereö iBolfcä lebenbig erhalten.

3n ihr war er alö Präger ber bic Seele

leitenben unb beftimmenbeu Cfteen unb

Iriebc mit bem Xcnfcu unb Gmpfinben

bcö SolfcS fo tief ocrmacrjfeu, baß fid) bic

Grinncrung an fein ©t(b unb fein äöirfcn

unter ben Ginflüffcu eines neuen (Glaubend

trüben unb aufteilen, aber nidjt audlöfdjeu

fonntc. Unter ben cntgegeugcfc^tcn Giu-

brüden balb ber furcht, balb ber i'iebc

fpann ber alte (Glaube feine Säben tociter.

®ie beglüdenbfte Eingebung fonute

Sobau forberu aU ber (Geber alle* (Guten,

aU ber er ber (Gott be* ©unfehe»
(altu. Oö!i) l)icß, mit ber löebcutung beö

Sorte« als Inbegriff aUeö Jpeilö unb aller
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Seligfeit, bie bcr UNcnfd) fid) münfdjen unter gewaltigem Sturmliebe burd) bie

mod)tc. Sic innig unb auglcid) oon bem Süfte begleiten (luotjl bie ältefte 4*or=

flot^en ibcmufctfein ber ScfenSgemcin= fteüung, in ber ba* SBolf, baS ju ftetem

fdjaft getrogen baS Vertrauen in feine Sanbcru unb $mar unter nie auffjörenben

Jpülfc mar, jeigt ber ©taube, bafj ber Äämpfeu mit ben Soffen unb gegen bie

©ott feine (Srmäf)lten felbft mit ben 9(itri* gärten beS ftlimaS gezwungen mar, ben

buten feiner 3Jiacf)t, mit feinem Hantel, Wott anfdmutc), legte fid) ein firanj öon

feinem SRoffc, feinem Schmerle, beleihe, Dothen, in beueu baS tieffte 9iaturgcfühl

wogegen fid) biefe ifjm (aud) auf bestimmte unb ein beglüdenber ©eift ber Siebe in

Triften) 511 eigen \u meinen hatten, b. h- einer Seife geeint ftnb, bafj mir eben

fic mußten burd) ben Xob in ber Sd)ladjt in ber innigen Jöcrbinbung biefer Gigcm
bie 3al)l ber (Sinf)erier in Salf)atla fdjaften ben eigenften ©runbjug beS ger*

mehren. Jpöehft bebeutfam für baS Qic manifäjcn SefenS erfennen muffen. $aS
mütt)Slcbcn beS 2?olfeS \u\Un fid) meuig Siebelcben beS I)öct)ften ©ötterpaares

anbere ^ügc bc* ^eibnife^en GMaubcnS fo mürbe baS sbilb, in bem bie 5öebcutung

mie biefer lebenbig nachmirfenb in Sagen unb bie (Sinbrüde ber 3n f)rcS$eitcn fid)

unb 9Jiärdjen erhalten (mir erinnern nur fpicgelten, unb glcichfam alle Xriebe ber

an bie Sagen oon bcr .'peil unb Segen brin* iöolf^fecle ftrebten balnn, in Weiterer

genben Sünfd)elrutf)e, Soban's Sunfd) Sebensluft unb Sdjönheitsfreubc ben

ftabe, bem Sünfdjhütdjcn unb bem $au- Ölanj beS Aufgangs im Sieben bcr t5rbe

bermantel); ja nod) $ur 33lütf)ejeit bc<s $u feiern.

SHittclalterS finben mir in ben Tidjtern Xiegnnjc^eitbcSauffteigcnbcn 3al)rcS

ben „SBunfdj" als ein gemaltigcS fdjöpfe- uon bcr Sinterfonncnrocnbe, bie im sJcor*

rifeheS Scfen perfonificirt, fo bafo hier ben als baS 3 u lf e f** gefeiert marb,

mitten im Gtyriftentfmm bie ©eftnlt So- bis jur Sommerfonnenroenbe mar eine

ban's üor uns hintritt. i)eit freubiger J^cfte; obgteid) noch Don

(Singreifenbcr jebod) in baS Scfen bes (SiS unb Sdjuec umgeben, füllte man
eigentlichen CSnltu^ unfercr SBorfatjren bod) mit bem erften Sengen ber läge
giebt fid) bie Grfaffung Soban'S als beS fdmn in ganjer 3ugenbfraft bie Hoffnung

oberften Seufcr* unb CrbncrS ber 9catur= auf ben neuen Cen^ gemedt, nur u)ti fal)

fräftc, mie fid) iljr Sirfcn jmcdooll unb man in ben Sintcrftürmcn fid) üerfünben:

harmoniieh im Kreislauf ber medjfelnben Reiter oorblidcnb in bie 3ufunft feierte

3af)reSjciten barftctlt. Sin biefen fnüpfte man Soban's ftürmifd)c SJrautmcrbung.**

fid) mie bei allen Waturüölfcru fo auch ^rnölf Sage f}inbur$, oom 25. 3)ecember

bei ben Germanen bie WuSbilbung bcs lud 6. Januar beging baS S3olf ben

©otteSbienfte* Imiiprfädjlic^, unb mit feierlichen Um$ug feines ©ötterfönigS mit

rcid)fter Sd)öpfcrfraft beS öciftcS unb rcligiöfen unb mcltltd)cn fteftlidjfcitcn

ber s
4^t)antafie l)abcn fic aus ben allbe* mannigfad)fter ?lrt, mit Opfern, Spielen,

bingenben Scc^fetbc^ic^ungeu amifdjen längen, bramatifc^en XarftcQungen mit

Wcnfc^ unb Statur in biefem ^roce^ bie ibejügeu auf bie ©öttermelt unter ißet-

oerfc^iebenen ©eftaltcu il)rer ©ottcnoclt mummungen in öcftaltcn oon ben ©öttern

iu beleben gemufjt. 91 uf ba* mannig- geheiligten Iluercn u.
f.
m.*** «IS feiern*

faltigfte unb finnigfte ift unter biefe bcr bc* Stuubol ber befruc^tenben Sonnen-

(Sinfluft in ben ©ang bcr 9iaturentmidc- traft flammte ein feftlidjeS ftcuex auf (ein

lung, bic manbelnbcu ^Ijafen bc5 Scr^ bebeutfamer 33rauch, bcr in ben #aupt=

ben« unb JöergcfjcnS in bemfclbcn oer* abfdjnittcn beö Mxci [1$ micbert)olte)

;

tljcilt unb bann il)r Saiten in grofjeu, baju mürbe im inneren beS ^aufeö ein

hanblungSrcid)cn heften bcr 9lnfd)auung großer 43aumblod (ber norbifdje ^ulblod)

oerfinnlidjt. Sic überall, fo ftefjt aber angebrannt, beffen Vlfa^c als befonberS

aud) t)icr ber (Mötterföuig im ^orbergrunbe. beilfräftig betrachtet marb; bei frohem
Um ba* tiefernfte «ilb bcS ftürmifd)

Schrcitcnbcn,* ben bie Seelen bcr Sobten * 3»« anflrfj. wheol, «ob. bat Si»mbiib

bcr 8onnc.
** .Hub". ^lOibbciuidK cagrn. i89.

* Stann^aibt, Dif rtöttcrmcli btr bnitjdicn unb *** bieim ^riiucbni ift bet Uripniug iirtKic»

notbii^eu BKTct 1, S. 10H.
i ^romao ju juebfn.
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9)iof)(c mürbe %xct)x'& unb tfrföo'S unb ober für SBoban'S ©emotylin fnm nun

Dbin'S äJiinne (öebädjtnifj) getrutifen; an mit bec fcrjminbenben Sommerzeit bie

^eiligen Säumen cnblid) ftedte man bren- Stunbe ber Xrauer, ber ©ort »erlieft fie,

nenbc Öirfjter bem ©otte als Opfer auf * um roäljrcnb ber ftarren SBintcrmoube

$en #öf)cpunft ber weiteren feftlidjen feinen 9lufcntt)ait im Serge z« nefjmen

;

Sräucfje , bie um bie ßeit beS naljcnbcn bcrgeblid) meinte fic üjm golbene Xrjränen

SrütjtingS jur geier onberer Öottfjeiten nad). Sezeidjnenb für bie Siefe, mit mel*

begangen mürben
(f. unten), bilbetc nun ctjer biefc Sorftefluug, bie 2Boban, unb

baS grofjc SDtaifcft als SöobaivS .£>od)= tote ifjn fo aud) anbere (Götter, in beu

Zeitsfeier; bie zweiten ß^ölfteu üom Sd)of? ber ©rbe entrütft merben läßt, in

1. Wlai (t)eil. SBalpurgiS) bis 12. 28ät> ber SolfSanfct)auung murzelte, ift es, baf?

renb ber $icnft ber SrüfjlingSgöttin biefelbe aua^ in ber ct)riftlid)cn Beit in

Cftara mit ^eiteren Slumcufpcnbcn unb
|

zat)lreicr)en 9tod)flängen fortgemirft Imt.

ber Wiijunbiutg eines SeftfcucrS begangen i SBir fteljen babei bor einem s
J?roccj}, ber

marb — bieS Oftcrfeuer mar baS ©inn- in ber 9)h)ti)engefd)id)te aller Golfer mie»

bitb beS neuerftanbeneu ÖebenS in ber ' bcrfefjrt: bie öötterfagc ift auf bernum

9?atur; fortan mürbe auf allen gerben berte gelben übergegangen. Son beu

nur ftcuer gebrannt , baS biefem €pfer= burd) it)r Satten Ijcroorrngenbften unferer

fener entnommen mar —
, feierte $ung Kaiier, oon Otto Dem ©rofeen, ftriebrict)

unb 211t ^um greife bcö ©öttcrfönigS bem 9totf)bart, ftriebrid) II. unb Karl V.,

balb in glänjenben, balb in trauten berichtet ber SolfSmunb, bafj fic in einen

Spielen beu Sieg beS ßenjcS unb ber

ßiebe. Unter berfdjiebcnartigen 9J?aSfcn

mürbe int Kampfe bie Ueberminbung beS

SöinterS burd) ben ftrüfjliug jur $nr*

ftetlung gebracht; bie frifdje Kraft ftrömte

Scrg jur föutye gegangen finb unb bjer

ber ©rmedung fairen , um zur lieber-

aufnähme ifjrcS SöirfcuS jurürfzufc^ren

;

unb überall ift biefer Serg mit SBoban's

tarnen üerbunbeu. Sor 21 Kern bebeut*

fid) aus in Sct)mcrttänzcn imb Settritten; ' fam ift bie Sage bon bem ."pclbenfaifer

ber ftraffen 3ügel cntlcbigt, fanb fid) bie gnebrid) Sarbaroffa burdj bie 9lrt gc-

liebefudjenbc Sugcnb in finnigen Spielen

ZU <Sdjcrz unb (frnft zufammen. 21ud>

morben, mie fie bie frudjtbarftc 3bec ber

f)cibnifcf)cn Religion in ftcf) aufgenommeu

biefc Sräudjc Imben unfer heutiges ge- f)nt. 3« bem rabenumflatterten Kufffyäufcr

fcüjdjaftlidjeS geben in umfaffenber SBeife ober in bem Salzburgifdjen llntersbergc

burdjfefct, menn fie aud) mie eine Spenge foH ber Kaifcr fcrjlafcu mit feinen ©e=

bon SolfSfcftlid)fciten unb Spielen fid) treuen, ber Stunbe martenb, roo er fjer*

in eine anbere 3«t, nameutlia^ auf baS
,

oorgcb,en fann, um eine neue glorreiche

^fingftfeft, gerüdt ^nben. $cit über fein iÖolf ljeraufzufül)ren. „(5r

$er ^öa^ftc Staub ber Sonne um 3o^ fi^t am ruuben Steintifd), ben Kopf in

b,anniS mürbe bann mieber bureb, ein ber ,§anb l)altcnb, uidenb, mit ben 9lugcn

feierliches Dpfcrfeuer begangen. C£S mar jminfernb, fein Sart mädjft um ben

eine fegenburd)ftrömtc 3cit: alle pflanzen unb l)at fdjon zweimal beffeu ^unbung
entmidelu t)eilfaine Kräfte, aucb,baS ©äffet umfdjloffen; menn er baS britte s3#al

mirft munberbar beim 'Xximt mie als Ijcrnmgcmacbjcu fein mirb, erfolgt bes

Sab ; bie Käufer mürben mit Slumeu I KaiferS ?lufmad)cu. %od) ©inige fyabcn

unb ©rüu geziert, bie Kiubenuclt erging il)n aud) mflcfjenb gefeljen ; einen Srf)äfcr,

fief) in Sdjareu mit Kränzen gcfd)inüdt; ber ein tym mol)lgcfäUigeS Sieb gepfiffen,

fragte Jriebrid): fliegen bie 9tabcu

i^lifi^c ^olföbtdu^c in ber *J<if)nad)t»j( it UOd) UIU bell Scrg? 4
Ullb alS ber Sd)äfer

— roie u. a. bie oicler Orten unter ber ^uoeiib

üblidjen Oermuminungen alo 3d>immeiieiter u. \. m.,

Tonnen bc« (5cbäcfeö — galten um nodj beute in

bev Crinneimia,. \>a\i bao ( ; fnift|eit an bie Steife

beö ^obonfeiieo getieten ijt. Tic ibven Uinjug

rialtrnben Qttter würben bind) &ic ^eiligen brei Könige

erie^t. ;'lm lebenbigften haben jidi bie iKibnijdjen

e*ebrüud)e in bem erjfatb,oli)a)en 'Jtltbaiern erbaltcn.

(l-oii Jelir Tatin uevjdjiebentlidj eingebenber bar:

getfiati.)

bejabte: .fo niit^ idj Ijunbcrt ^a^rc län*

gor fdjlafeu."' Vlber eS mirb bie Stunbe
fommen, bie ilni crlöft; bann fjängt ber

Kaifer feinen Sdjilb an einen bürrcu

Saum, ber neu ergrünt
; auf bem $>alfcr-

felbe aber mirb eine blutige Sdjladjt ge^

fd)(agett. — <£>iulänglid) flar beuten in

biefer Sage fdmn bie Stäben auf SBoban;
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iit beut Mampfe aber, in weldjem ber

Maijcr eine beffere ^cit bringt, Ijallt ber

(efete iMöttcrfampf uadi, bem bas Stiebet«

ergrünen ber SBettef^e, bic (Jrftcrjung

einer uollfommcucrcu &elt folgen foU.

ISinc unmittelbarere Erinnerung an
SUoban nnb bie alte (Möttcrwclt l)at fid) im
iBolfsglaubcu in ben beiben ISrfdjciuungcn

bes luütljcnben .'pccreS nnb ber xoiU

ben CUflb ermatten, ßwcifcllos ift ber

fegnenbc Umzug ber Wolter, wie er Werfern

unb Bäumen Webeil)cn bradjtc, ber ur-

fprünglid)e Mcru ber pl)antaftifd)cn Öe«
bilbc, jn bem fid) bann ber friegerifdje

Sinn nnb bie ^agbluft bes Golfes in iüc

jicljnng brad)tc, ber eine unb bie anbere

im Kaufe ber 3eit bie flnfdjauung in bc^

fonberer !Hid)tung ausgeftaltcnb. Tos
wütl)enbc £*)ccr fiiljrt ber Mricgsgott, an

bcffcn Stelle freilief) bas iöolf feine Üieb-

liugstjclbcn treten läßt, allein, wänrenb
bagegen im wilben Speere neben Kobalt

als wilbem "od) anbere owttbeitcn,

üornctjmlid) wciblidjc, an ber Spinc fteljen.

91 uf ben Wtitterumjug weift jebod) glcid);

mäßig in beiben (Srfd)einungcu nid)t allein,

bafe fie befoubers in ber 3eit ber 3»ölf*

teu gefet)en Werber, fonbern es fpridjt fid)

and) in Dielen o'ügcn aus, wie fid) bas

Ofleböd)tnifj wad) erhalten f)at, baß es fid)

Ijicr einft um ein ben äRcnfdjcu freubeu--

bringenbes, begliidcnbes Greignifj ban^

belte. (SS bebeutet ein gute* IJaljr, wenn
bas wütf)enbe ober iütutc's i SHoban'si $ccr

fo rcd)t mit Traufen eintjerjiefjt , unb

aud) ben ^ngenben im wilben .Speere gegen-

über gcfd)icl)t es nod) oft, baft irjncn wie

bcfreuubeteu Wciftcrn, wie (lottern }um
Opfer, Spciie unb Sranf bei näd)tlid)cr

Seile ausgcftellt werben, wie fie beim irjrer-

feits Ijäufig glänzenbe Waben jurürflaffen.

9lbcr weil eben bie Vorftcllung auf fo

tiefem Wruubc in ben (Memütrjcru haftete,

fonuten in djriftlidjer ^Jeit alle Ginflüffe

ber Mirdjc nur baljin gehen, bas üöürbc

ootle unb £ohc in ben Vlnfchaunngcn

möglich)* auszutilgen, bas Gblc unb :polbc

in fein Wcgenthcil zu oerfcljrcn. So weit

nidit beim Volle beliebte gelben, an beneu

ber Eifer ber i*riefter fid) brach, Vertreter

ber (Götter würben, crfd)eineu biefe zu

Teufeln unb öefpenftern herabgcbrütft.

Deshalb bat benn aud) nur bic Sage oon

bem mütheuben Speere, bie hnuptfädjlid)

im füblidjeu Tcutfdjlaub ihre Verbreitung

Ijat, eine ibealcre SBcbcutung fid) bewah-

ren fönnen. Ginc patriotifdjc ^bec ift im

•Vintergrunbe. sBenn Mricg brol)t, zieht

bas .'peer mit feinem gelben an ber Spifce

aus bem Skrgc rjeroor unb ftürmt burd)

bic Öegenb bin. 3m hcffifcfjcn Obcn-

berge mobnt Maifer Marl mit feinem

.frecre, im Untersberge im Sal^burgifdjen

Maifer Sricbrid). 3m Dbcuwalbe liegen

uat)C bei einanber jwei s#crge, ber Sd)ucl=

lerts (&$obanShauS) unb ber üRobenftein.

3n iljnen häuft ber üanbgeift i SdjuJgott)

ober SdjncllcrtSgeift (aud) Siobenfteiner

genannt) mit einem großen befolge oon

iHittern unb iReifigcn. So oft feinblid)c

Golfer ben 9M)cin übcrfdjreiten, brid)t baö

Iobtcnt)eer aus bem Sdjnellerts ^croor

unb reitet itjnen entgegen; c$ gebt wieber

in ben ©erg, fobalb bic frembeu Solbatcu

über ben .UIku\ ^urüdgegaugen finb.
sJ2od)

tu ben iöefrciungsfriegen jog ber 9?obcn-

fteiner aus unter ^rommelu^ unb Srom-
petcnfdjall. ^abifdjen erjagt fid)

ba3 i8olf : Unter bem Sd)loffe ^)od)bcrg

ft^cn zwölf ÜJcänner im iöerge an einer

Xafel ober fpielen mit golbenen Megcln

ober Mügeln. Xiefc jwölf Männer (bie

jwölf 9lfen) finb in bic 35urg oerwünfd)t

;

aber fie fommen, wenn Xcutfd)laub in

grofter 9iot^ ift, wieber l)eraus unb be-

freien es oon feinen fteinben.

Xic wilbc 3agb bagegen, bic meljr

uorbbcutfd)er (Glaube ift, l)at faum nod)

einen irgenbwic lebeubigeu ^c^ug zum
Öottftleben behalten. vJiur in früherer

3«t war bas ber gaU, wo beim aud) in

uttlicfjer ienbenz oeridjiebeue gefd)id)t^

lid)C ^crfonen^in bic Stelle SBoban'd ge-

fegt worben finb. So gefdjaf) bas im

Mittelalter u. 21. mit einem ^erzog Mbel

in Sd)leswig, ber um 1250 feinen iöruber,

Mönig CJrid) oon Xänemarf, ermorben

ließ; ja nod) feit ber IfReformationszcit

würben oerfdjiebcne fürftlidje unb anbere

'Jkrfonen ,
aud) ein braunfd)weigifd)cr

Cbcrjägcrmeifter unb ein l)annooerfd)er

.'paibereuter, als ^parfelbärenb (b. i. Hantel-

träger, ÜÖoban bczcid)uenb) zum wilben

3ägcr gcntndit.

Cbin's 0)cmal)lin war Srigg, bei

ben Sfanbinaoieru aud) 3örb unb 9iinba

genannt; bei ben Xeutfdjcu ift bic 3 rt^
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bcr Manien ber erftcu (Göttin nod) reidjer, f

cntipredjenb bcr Vielheit bcr SBolfd^

ftämmc ; aber alle ftimmen fie baljin ju-

fammen, bafj fie bic grbe bezeichnen ald

mütterliche Gwttljeit, meiere ald bie $e-

fchüfcerin bed £>aud« unb ftamilicnlcbend

unb bed Sltfcrbaued über bad 2ood ber

ÜDcenfdjen waltet. Üacitud erttärt aud-

brütflid) ald Butter (Srbe eine ööttin

9Jertt)u«,* welche bon ben fucbijdjcn

Golfern an bcr Dftfee üerefyrt warb. Söoit

bem Gultud bcr (Göttin, »nie fie it»rcn

Umjug hielt, giebt er folgenbe feijöne ^e-

jehreibung: „91uf einer 3tifcl bed Mccred
(naa) ben (£inen SRügcn, nach Hitbe»

ren bic ber Oftfeitc £olftcind gegenüber»

liegenbe Snfcl Sehmarn, nnb bad heutige

^eiligcnt)afcn wäre ber t£infdnffungdort

bcr (Göttin gemefen) ftanb ein heiliger

#ain, in it)m ein mit Eedcn uml)üllter

28agen, ben allein ber ^riefter berühren

burfte. Sobalb biefer mertte, baji bie

Ööttin in ihrem £>ciligthum gegenwärtig

fei, geleitete er ben ätfagen, ben Stühe

Sogen, mit tieffter (Sfjrfnrdjt. 3)ann gab

ed frot)e Jage, unb feftlidj gefc^mücft

waren ade Drte, welche bie Ööttin ihrer

(Sinfc^r unb bed Verweilend würbigte.

2a fing 9cicmanb ftrieg an, Steiner er*

griff bie ©äffen, jebed ©ijen rut)te, unb

biejc Qtit allein fanntc man 9tuf)e unb

^rieben, für biefe $cit allein liebte man
ü)n. 3Bar bie Göttin bed Scrfchrd mit

ben Sterblichen fatt, fo führte fie bcr
s#riefter in ihren ^eiligen £>ain jurücf.

Slldbalb würbe ber Üöagen, bie Xcrfcn,

ja, wenn man cd glauben barf, bic Öott^

heit felbft in einem verborgenen See ge»

waidjen. Sflaöcn berrid)tcfen ben Sienft,

welche barauf ber See oerfchlang. £al)er

hcrrfd)tc ein gcl)cimed (brauen unb Ijciligc

Untunbe, wad bad fei, wad nur 2obgc-

weihte jdmucn.***

(Siner anberen ööttin, bcr ein Sljcil bcr

Sueben geopfert habe unb beren 3eid)en

ein Schiff gewefen fei, gebeutt bcrjclbc

römifcfje G^chidjtfdjreiber unter bem sJca-

meu 3f'^/ inbem er babei aud bie)cm

* Ter oben erwähnte 5i i ö t b ^ r mag in früher

j^eit Qlö ibr (Hetnabl an ihJoban'ö Stelle geftanben

baben; in btr beutfeben (^ötterret^e tritt rr nicht

mehr beroor.
*• SNannfiarbt hat biffem Umjuge ber SierthuS'

in feinem tJerte: „Ter #aumcultu4 bcr bcntjd)cn

Söölter", eine bejonbere eingef>enbe Sltyanbtung Qt-

roibmft.

/;>;>

3cidjcn fchliefet, bajj iljr £ teuft uom Uvä*

lanbc Ijer jur See in Xeutjchlanb cinge^

fül)rt worben fei; inbeffen Ijat bie ^or=

fdjuug ®rimm'S unb bcr auf ib,m fufjeuben

^adjjolgcr bargctljan, ba§ ti fid) bei bev

Xacitei)*d)cn 3fi* um e»ie burd)au» na-

tionale, bcr s)tertf)u3 weicutlia) glcidjc

Göttin Ijnnbelt, beren Xicnft im wcftlidjcn

Tcutfd)lanb bon Sdjwabcn biö jum Wie*

berrljeiu tiinab üerbreitet war, unb beffen

Spuren nia^t allein ba* Mittelalter ^tti«

burd) greifbar ju »erfolgen geblieben,

foubern felbft nod) heute bemerfbar finb.

(*twa um baö %al)x 1133* würbe in

einem ?öalbc bei 3nbcn ((Sornelimünftcr)

ein Sd)tff gewimmert, unten mit föäbcrn

ocrfeljen unb burd) oorgeipanntc 3Reujd)en

^uerft nad) ^ac^cn, bann nad) s
JÜ2aftrid)t

(wo ÜDiaftbaunt unb Segel hiu^ufamen)

Ijiuauf nad) Songern, 2oo^ unb fo weiter

im 2anbe l)crumgc^ogcu, überall unter

grojjcm 3»löitf unb (Geleite bed Volfcd.

Wo cö anfielt, war ^rcttbcngc|d)rei, 3»&cl=

fang unb Janj um baS Sd)tff l)crum bid

fpät in bie 9cad)t. 2)ic 3lnfunft bc3

Sd)iffed fagte man beu Stäbten au, wcld)c

iljrc Xt)ore öffneten unb ifnu entgegen^

gingen. 3» Slawen warb baö Sdjiff burd)

eine ^Sroceffion bon ÜJiänncrn unb grauen

feftlid) eingeholt; anberwärtd ftür^ten fid)

Sdparcn oon mit flattcrnbcm

4")aar unb lofem ßJewanb judjtlod unter

bie Menge, bie bad Sd)iff umtat^te. —
Xa§ bcr Urfprung bed SefteS in fjeib^

niid)er &e\t wurzelte, fann fd)on allein

ber Unwille jeigen, mit bem bic öeiftlid)-

feit baffelbc betrachtete; fie benennt bn$

Sd)iff bcö w1cufelö ÄuriWcil", ba* Jlb-
bilb böjer öeifter", cd fei nid)t ^u fagen,

ob cd met)r ein Si^ bed 33acd)ud ober bcr

Vcnud, bed Neptun ober 3Jiard fei, man
fotle cd bcrbreuncu ober auf anberc Söeife

wcgfd)affcu. Ktte ber ^öefdjreibuug

beuten wie bic 9ccrtl)u*feicr auf ben Xienft

einer mütterltdjcn (Göttin, bie ben SReit»

id)cn ^rieben unb Srud)tbarfeit bringt.

Xa§ bad Sd)iff ein Sdjiffdwagen ift,

la[u ben 33c£iig g(eid)tuä^ig auf Vlrfcrbau

unb Sd)ifffal)rt erfennen, bic mit bem
cinfcl)reuben grü^ling )U neuer X^ätigfeit

rufen, unb ol)ne 3wcifcl Ijabcn wir bad

* Ten i'cvidjt enthält bn<S Kmlulfi chroniom

S. Tradonb; bif betrejicnbe Stelle ift von «viinm,

Teutjaje ^{tjt^oleHjie, 4.rhi§9abe, 6. 214 ootlftünbig

jnitgetfKilt.
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Sdljrjcug an bcr Cftfcc oon bcr nftm*

liehen Wrt wie baä am SHbcin gu halten,

ba es ja oon einer 3nfcl sur Unifüfjmng

auf bem i'anbc herübergebracht werben

miifjtc. $cr baicrifebe (Mcfd)id)t)d)rcibcr

ftornttnuä um 1600, melier ber Sduff^
umfahrt mit enoeiternbeu Sbcmcrfungen

Erwähnung ttjut, nennt bie $acitcifd)c

3)i$ faran (Sife, unfraglich babei ber

sBolfeüberlitKrung folgenb; nach getuiet)*

tigen, oon 3imrod beigebrachten 33c-

legen, bafj ber Warne Eife allcrbingä

eine 8foüc fpielt, bie feinen SBejug auf

bie 3d)ifffal)rt ganj aufjer fttoeifel fetyt,

mufj baä Urteil beffelbcn, bafc biefer

Staate bcr Ööttiu ber richtigere fei, ata

lootjl bcgrüubet betrachtet werben. 3"
gleicher SBeifc erfcheint feine Slnfidjt utt«

bcawcifclbar, baft au« jenem Sdnffe=

wagen unfer Earncoal (car-navalii*) cnt>

fprnngen ift.

3d)on in biefen beiben oon XacituS

genannten (Göttinnen lägt fid) au« ben

pofitioen Angaben, bie mir iiber ben ßut»

tuö berfelben erhalten, ber innere S8e$ug

äu bem SBcfcn ber hödjften weiblichen

(Gottheit, Sobnn'3 Öemnhlin, beiitlicfj

erfeniicu. Rubere oeroollftänbigenbc 3ügc

muffen mir Oon (Göttinnen entnehmen,

bie im* einzig in ber iöolteübcrlicfcruug

erhalten finb, oor allen ben allerbing«?

phantaftifdjen Qkftalten ber $>olba unb

ber Bertha. ?luf biefe haben fid) un=

ichmer crfcnntlid) in bcr 3f it bc3 Heber-

gangä jum dt)riftentt)iim bie Erinnerun-

gen an bie oberfle Ööttiu unter mannig

faltigen, oerfdjicbenartigcn (Sinwirfungcn

oertlicilt, $uglcid) bann neue, uriprüuglicf)

ablicgcnbe (Elemente in fid) aufnehmend

Sd)on bie Warnen finb fpredjenb. * £olba

ift bie milbe, freunblidje, gnäbige (Göttin

unb 3rau; Söertr)o, al)b. ^crahta, bebeutet

bie Icuehtcnbc, glänjeube, Ijeljre. 3n ben

SBoltefagcu fallen jebod) bie Tanten §rau

§olle, $uQet Srau ^crd)ta, «crdjc

u. f. m. je nach ben ^rooinjcn oft mit

t$ru ftredc, ftru ©obe, Öni Soban u. a.

jufammen. ftrnu §oüc mirb als ein

himmlifchcS, bie (Srbe nmfpanncnbcä

SBefcn bargeftellt; toenu c§ fdmeit, fo

mad)t fie iljr
s43ctt, beffen geberu fliegen.

Sic liebt ben Slnfcntfjalt im See unb

Brunnen, fie ift eine (Göttin ber 3^90

* 2Üiv jolgm Öiiinm.

fd)c WonatSfjcftc.

|

(im milben £>eer). $olba unb 93erttja

fliehen auf SBagen einher unb holten

ihren Umjug in ben 3wölftcn ; SBeibe bc-

günftigen Wdcrbau unb Schifffahrt unter

ben 9Jienfd)cn; ein ^flug, üou bem öolb*

fpäne abfallen, ift ihr r>ciligcö Öcräth.

33cibe haben bie Obcraufficht über bie

ftrenge Crbnnng im $au*halt, namentlich

über bie Spinnerinnen. SBcun ^>oEfc

Seihnachten im Sanbc einsieht, werben

alle Spinnroden reichlich angelegt unb für

fie ftchen gelaffen; ftaftnadjtd aber, wenn
fie beimfehrt, muft 2llle§ abgefponucn fein,

bie Moden ftchen bann oor ihr oerfteeft;

trifft fie ?lflc3 an, roic c§ fich gehört, fo

ipricht fie ihren Segen au3, im ©egentheil

ihren ^lud).

freilich müffen mir bie hier angeführ-

ten 3"9C öon anbereu ganj cntgcgcngc-

festen, meldje biefelbcn begleiten, forg-

fältig oblöfen, beim beibc Göttinnen finb

in ben Soltsfagen iugleich auch oon einer

böien Seite bargefteQt unb treten in

häßlicher, obfehredenber Öeftalt auf.

Namentlich fchlägt Bertha'« örfcheinung

übermiegenb nach biefer Seite über. Km
uäd)ften ihrer ursprünglichen ©ürbe aH
bie .'pohe, OMänjcnbe giebt fie fich in ber

GJcftalt ber meinen Srau, bie fie fchon

im Manien ift unb alö welche fie, menn
aud) in befchränftcr Sphäre, bie Eriune^

rnng an bie über ba$ V?oo« ber ÜJJenfchcn

waltenbc ©öttermutter oertritt.

Xem prieftcrlidjen ©ifer, ber Söoban'S

Öcbädjtnife oerfolgte, tonnte natürlich bie

weibliche ©ottfjcit noch weniger entgehen.

Mein wie fiegreid) er war: wenn ber

^oltegeift bie alten (Mötter üerwarf, fo

mu6tc bie (Mciftlidifeit boch ans» mehr a\$

einem ßnge erfennen, baß berfelbc in

ihrer Mirdje nicht ootlen Grfaty für ba§

?lnfgegcbenc fanb. 2öie fich ih» 1 i»

gelben im 53ergc ba« OJebächtnig bcö

hülf« unb fchu^reidjen (Motte* erhielt, fo

rettete er ber finftcren 2Beltflud)t bcr

Stirdje gegenüber and) ba§ 9tnbenfen an
ben menfehlich' freien Sinn beS ^eiben^

thumä ,>u bcr liebreichen ^>olba in ben

löerg. 9cod) fingt um in rührenben

Xönen bie lannhäuferfage oon ber Sehn-
fudjt nach ber alten Religion unb üou ber

$ärtc ber (Mciftlidjfeit.

Digitized by Google



\>ot)n$: $>ic bcutidjc ÖöttcrföflC. 7ö7

.pattc fid) auf beut oberften ÖJott alle niadjt er ihr bic glänjcubftcii ^luerbictun-

Slbftraction üertieften SenfenS abgelagert, gen, er muß 311 SBermünfchungeit unb

fo blieben bagegen bie anberen (Söttcr iöejdjroörungen fdjreiten. 3)a cnblid)

mehr bie föepräfcntanten eingefchränftcrer miüigt (Serba ein, fie miH nach neun

!8orftcUungSfphärcn, baS SBirfen ber Wächten im $ainc ©arri ftrenr ir)rc

(Sottheit in einer mehr begrenzten 9iid>= Siebe gewähren. — *35ic SDfutfje, bie baS

hing üerfinnlid)cnb. SfirniSför (Sfirnir*S 5ahrt) ersäht, ift

2)cr gcwaltigfte wie ber ältefte üon ebenfo fd)öu als $td}tung wie mgthofo*

Cbin'S Söhnen, üon 3örb (bie unbebaut gifcb, bebeutfam. (Serba ift bie unter

gefaßte Grbe) geboren, ift Sb,or, Xonar ftarrcr Söintcrbetfc liegenbe ©rbe. $ic
bei ben Xeutfa^en, ber (Scmittcrgott , ber lobernbe ftlammc ift bie (Sluth beS

ben $ltfcrgang fegnet unb bie (Srntc, Scheiterhaufens, bie SSaberlohe, bas

ber üertrautefte ftrcunb ber 3)?cnfd)cn, Sinnbilb beS $obcS, ber Unterwelt,

ber ihnen baS irbifdjc jpeim giebt, ber (5)a ber #ol$ftoß mit dornen burc^floc^-

SJeföüfrer beS §erbfcuers unb ber (5^e. ; ten war, mirb eine unburd)bringliche

(fr ift $um 3d)utyc ber Götter unb ber 3>omenf)ctfe mit ber glömme gleicht^

SJfcnfchcn in emigem Kampfe mit ben beutenb. Dornröschen.) grenr'S fldj fel=

liefen, ben ror)cn ^Naturgewalten , er ber fchwingenbcS Schwert ift ber Son*
mad)t bie Slcrfer urbar unb geminnt ben nenftrafjl, ber baS blühenbe Sebcn l)erüor=

öben Seifen fruchtbares Said) ab. SWit ruft. (Serba'S trüber Öcli (ber ^rütlcnbe)

blifeenbeu klugen unb feuerflammenbem üerfinnlicht bie grühlingsftürmc. Waty
«arte fährt ber (Sott auf feinem üon bem biefe geftillt finb, üermählt fid)

Sinei üöörfen gezogenen Donnerwagen im Srcür mit (Serba im maigrünen £>ain.

Üiktterfturme baljer. Das ©erzeug Sein Sdmjcrt fonnte er hingeben, weil

feiner mächtigen ftraft ift ber $crmal- I er ber (Sott beS griebenS ift; fpäter aber

menbe Jammer aftiölnir, ber ftetS, wenn '

foüte ihm, wie mir fe^en werben, bie

er ihn gefd)leubert, in feine .§anb guriitf« I üöeggabe beffelben ißerberben bringen.

fet)rt. (Douar'S Jammer mar im alt=
' grenr'S Sd)wcftcr, greüa (grau,

beutfcfien 9<ed)tc ein t)oaigeb,alteneS 3t)in» .^errin), nad) grigg, mit ber fic ur=

bol. 25er £>ammerwurf heiligt ben (Sr^ ! fprünglid) ibentifd) unb bnljer oft Oer*

merb, mit bem Jammer merben Bräute 1 weehfclt ift, bie üornehmfte (Söttin, er*

unb Seichen geweiht; er üerfinnlicht eben fd)eint ihrem Söruber in aüen (£igenfci)af=

baS orbneube unb erfjaltcnbc s4$rincip.) ten gleiehgcfteHt
; fie ift bie froljc, fa^öne,

Ütebcn bem ftärfeumgürteten Ifjor gnäbige (Söttin ber Siebe, im reinen mic

ftefjt in ftrahjeuber 3J(ilbe ber fror)- im unreinen Sinne, aber aud) ber fdjönen

machenbe, fd;önc, ^eilige 3ret)r, beutfd) ^sal)reSjeit, ber Jm^tOQ^it- ®ie trägt

t$rö (^err), ber um <frudjtbarfeit unb ein föftlid)eS ^alSbanb, 93rifingaiuen,

• Jneben angerufen mirb ; oon xfym l)ängt baS Sinnbilb fomoljl bes SicbeS^aubcrs

Stegen unb Sonncnfdjein ab. Ginft fab, mie beS 5rül)lingSfd)mudeS.

J^renr üon Obin'3 .^odjfi^e l)erab bic Sa^ön unb rjctjr ftc^en bic ermähnten

fdjöne ©erba, bie Xoe^ter beS SRiefen OJöttergeftaltcn ba, aber l)errlidjcr als

(Stymir, „üon ir)rcn Firmen leuchteten
, fie alle gepriefen ift ber jugcnbfdjünc

Suft unb äöaffer, unb aUe Söclten ftrat)U öidjtgott iöalbcr (^attar, tyot), ber

ten üon \f)v roieber"; ba entbrannte er (Sott beS üidjtcs, mie eS $ur ganzen

in heftiger Siebe, ©r forbert üon feinem ftüUe unb .t>öt)c beS (Slangs im SRitt«

5)iener Sfirnir, baß er bie Serbung ' fommer anffteigt; er ift ber reinfte,

übernehme. Sfirnir erflärt fich bereit, I meifefte unb gütigfte üon allen (Söttern,

wenn fixfyx ihm fein Sdnoert gebe, baS ber Siebling biefer mic ber SJfcnfdjen; fo

fich fclber fchmingt gegen ber SReifriefen fchön, baß ein Schein üon feinem Wntlifc
vJ3rut. grenr milligt ein unb giebt ihm 1 ausgeht. Slbcr baS Scben in Sicht unb

auch ^ÜB/ o°& c^ »)n 0ltr(^ bie Feinheit r)ot feine Xauer, nicht in ber

glommen trage, bie (Serba'S Saal um 9iatur — ber fonnigeu Reit unb ihrem

geben. Sfirnir erhält Ginlaß ^u ihr, ob*
1

SJlüthcnfchmwf folgt ber töbtcnbe hinter

gleid) ihr aljut, baß ber 9)förbcr iljrcS I —
,

nid)t bei ben 9J?cnfd)en unb felbft

iruberS S)cli nahe 910er üergeblid) » nid)t bei ben (Söttern. halber muß bem
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Job verfallen , unb bon jenem Webanfcn biefer ganje Slbcrglaube, al» ob bort fcer

au*, ber bic gcrmauifdje Wötteranfdmuung Stamm feinen Urfprung, ber Wott, ber

im tfernc burd>brini\t, mirb ber Hfntlju*, Wie* bcl)errfd)t, feinen Si$ l)abe, alles

welcher bic* bcrid)tet, 311m aWittclpunftc Uebrigc unterworfen unb bicnftpflid)tig

ber Wöttcrgefd)id)tc (ficfje unten). — fei." Xiefer Wott nun ift fein anberer

halber'* Wcntaljlin ift 92 an na, bic al«
.

O
>io- ^n Urfunben be* 8. unb 9.

üUütbcngöttin, Leiber Sülm ^ovfcti, ber 3al)rl)unbcrt* werben bie Sdjmaben 3in*

Wott be* tftcdjt*, ber meifefte 9flid)tcr bei
1 wart, b. t). Männer be* 3*0, genannt;

(lottern unb ^ienfdjen, beffen Wuefprud) unb bic Sdjtoaben finb eben bie 9?ad)-

unumftöfiltdi ift. fommen ber üon Horben fjerabgeman'

Ter lid)ten ©cftnlt bc* WottcS" ber berten fucoifdjen Stämme , bic ftd) im
llnfdjulb unb be* Aricbcu* ftcljt flio 5. 3al)rl)tinbcrt 3tt>ifd)cn Werfar unb 2cd)

(nltn. Xnr, angclf. Tiu) al* ber tülmc, angeficbelt batten. Tic Stabt ?lug*burg

füljrte bom ISultu* be* Wottc* ben 9ia*

men 3»c*&urc i Stabt bc* 3'0).

Tcm 3'o 5« Ifbjen fanb ber Sd)roert-

tanj ftatt, ba* nad) Tacitu* einzige, in

allen iöcrfammlungcn gleite Sdjaufpiel

ber Teutfd)cn, unb nod) bi* in bic neuere

3eit hinein ift bie ¥\ic$c biefe* Spiel*

in ber Nation Sitte geblieben.

furdjtlofe ^djrocrtgott, ber im itriege

über ben Sieg l)crrfd)t, gegenüber. (Sinft

aber mar er, wie fein Manie fagt, ein

lettdjtcnbcr .£>immcl*gott, ber iüater ftim*

mcl* (im San*fr. Tiau*, gried). Z*v<;

Okll. dtos, tat. Jupiter (Djnu>palei) Weit.

Jovis; aud) Dein unb Tnr finb öcr=

toanbt, ba biefe* in 3ufamiiienictuingen,

mic $:ingahjr, Beiname Cbin'*, Wott bc*

beutet.** iNad) 3io füljrtc ber britte

SÖodjcntag bei ben 9litgclfad)fcn ben

Tanten Tituc*bäg (engl. Tucsban); in

Sdjtoaben unb sbaiern Ijcifet er 3ic*tag

(al)b. 3üÜC3tac), u"b attd) unfer Tieuftag

befagt Tag bc* Tiu. Tacitu* bcrict;tt t unfercr 58orfaf)rcn in ben ocrfdjiebcnften

(Wenn. CSap. 39), ebne jebod) ben Warnen >Kid)tungen bc* Weifte* * unb ©emütf)**

311 nennen, bon einem Wik* bcl)crrfd)cn leben* fid) fpicgeln fcb,en; öiefleidjt oon
ben Wottc, ben bic Semnoncn (b. f). fteft feiner Seite jebod) tritt er un* in fo

ler), ber 311 be* Börner* 3eit jroiidjen 1 ctgcutljümlid; nationalem ©epräge ent*

Turd) bic gaitjc rcligtöfc ^twnroelt,

»oie überafl in ben <Sittcn unb iöräuapen

Ijabcn mir bi*l)cr ben friegerifdjen Sinn

(flbc unb Eber loofjncnbe .£>attptftamnt

ber Sucocn, ücreljrten. „Tic Scmnoncn,"

fagt er, „geben fid) für bic älteften unb

cbclftcn ber Sueben au*, unb ber Wlaubc

an bic* Hilter wirb burd) bic 9icligion

befeftigt. 3» feftgefetter 3^it fommen in

einem äöalbe, ber burd) ber SBätcr Üöciljc

unb altb,crfömmlid)c Sdjeu gcljciligt ift,

gegen tote in ber ibealifd)cn üöerbinbuna,

mit ber Eingebung an ba* SEöeib, in

mcld)cr itjn bic ^orfteflung bon ben

Sd)lad)tgöttinncn, ben iöalfurcn, jeigt.

3>n feinen anberen mt)tl)ifd)cn Weftaltcn

fpridjt ftd) auglad) fo concret wie in

biefeu Wöttinnen unb bem söcr^ältnifj, in

meldjem fic ju bem 9Jienfd)cn gebod)t finb.

alle iöölfcrfdjaftcn bcffclbcn ©litte* mit
j

ba* int Tiefiten bemegenbe (Slcmcnt in

tclft Wcfanbtfdjaften jitfammen unb be-

geben nad) barbarifdjcm 5öraud)C grauen

bofle SBciljcn. G* mibcrfäb.rt bem £>ainc

nod) eine befonbere GI)riurd)t*bcjcugung.
sJiicmanb betritt ib,n anber* al* mit einer

Scffcl gebunben, int Wcfül)l ber fiebrig

feit unb um 311 jeugen bon ber ü)iod)t

ber Wottl)cit. ^ift er zufällig gefallen, fo

ift ifjm nid)t geftattet, fidi $u erljeben unb

auf^uftcljcn; auf bem ©oben luäljt matt

fid) Ijinau*. Unb ben Wefidit*punft bnt

• Tlannlwibt, Tic Götter :c, 2. 202.

eimroef, r<utid)c i'^ttirlosif. <5. 2ü4.

bem 9lcligion*lebcn be* Germanen au*.
sJ2ur ber Vlnrufung einer ißalfnrc bebarf

c*, um bem ftäntpfenben in ber Sd)lad)t

bie ®cwif)l)cit bc* Siege* ju geben.*

Ten cigcntlidjftcn Wcljalt biefer QorfteU

hing bclcud)teub, begegnet un* ebenfo

fpätcr im Diittclattcr ber Wlaube, bafj

baci blofjc Vlnbcnfcn au bie geliebte ftrau,

bic Nennung ibre* tarnen*, jene Wir*
fuug ^at.** SWan ficljt, gleidjfam in

brantatifdjer Ücbcnbigfcit fommt l)ier ber

Zaxo (?romm., 6. 72. (.(^rimtn, 331.)

^jQTjtwil 74:i. 23.
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©runb unb bnd 2Befcn, worin bic l)of)e

©eltung bcd Söcibed bcrul)t, jur Gr*

Meinung: ber ©eift ber Öicbc ift cd, ber

gcfjcuerlidjen , SBilben unb Surdjtbaren

;

aber wir mtffcn aud), wie fic jugleidj ald

bie iöewaljrer einer älteren unb tieferen

in bemfelben oerlörpert angefdjaut wirb; » Seidfjcit gefaßt waren, fo baß Obin felbft

bie Üiebc ift bie £)iad)t, bie bad ©öttlidjc bei Wmit fid) Katf) erboten mußte, unb
im 3Jienfd)en werft, aud if)r mäd)ft bie

ftraft ju ifjrcr £>öf>e auf. 9iur ald eine

d)araftcriftifd)c ftortbilbung ber Slnfdjau*

ung fdjon bcd £>eibentl)umd, bem bic grau
ja bereit« bem Warnen nad) (Göttin war
(greöa, Stau), erfdjeint cd bedljalb, wenn
bad d)riftlid)e Kittertljum in feiner 3 DCfls

lifirung ber Siebe bie iöcrctjrung ©otted

unb ber grauen glcid)ftellte. (ßret got

und diu wip., Iw. 6044); wenn ein

Tante in feiner ©eatrice bie Süljrerin

fat), um $um Stauen ber ©ottf)eit ju

gelangen.

• *

Kennen wir neben ben aufgeführten

©öttern unb ©öttinnen nod) ben ©Ott

ber Tid)tfunft, iöragi, unb bie ©cmal)-

lin beffelben, Jbuua, welche bie Wepfel

bewahrt, bereu ©cnuß ben (Göttern bie

ewige 3ugenb erf)ält, fo würben wir nun,

um bic 9tcil)e ber tjeroorragenben ©ort«

Reiten flu id)ließcn, ju Öofi, bem böfen

©otte, übergeben föunen; allein ber Um»
ftanb, baß bic Söcfeuljeit beffelben nur in

ber ©cjdjidjtc ber ©ötter ü)r Dolle* Öidjt

erhalten fann, läßt cd und geratljen er-

fdjeinen, ifm erft bei bem Sludblirf auf bie

Jpauptmomcutc ber Unteren in
s-öctrad)t

ju jiefjen. Buoor Ijabcu wir nod) einen

«lief £u werfen auf bad gcftaltenbunte

Keid) ber nieberen göttlidjcn SBefcn,

(Slemcntargcifter unb Dämonen, bie

nad) ber 9ln)"d)auung unfercr Sorfaljren

unter ber mannigfadjften «ejicljung ju

ben 9Ncufd)cn bie ganje Katur burdjmirf*

ten unb burd)webten: ein ©ebiet, bad für

bie lebenbige C£rfaffung ber germanifdjen

©otted* unb ffieltanfdjauung faum min*

berc ©ebeutung ald ber obere ©ötter«

freid befifct. Ter »tiefen unb ber

^werge, ber gemid)tigcn Kollc, wcld)e

namentlid) bie erfteren fpicltcu, Ijaben wir

bereite oben gebadjt. Slld bad üon einer

älteren ©ötterbnuaftie ftammenbc ©c*

fd)led)t, bad gegen bic bilbenbc Slraft ber

jüngeren ©ötter bic uuge$äf)mtc äKad)t

ber ©lemcntc oertritt, tragen bic Kiefen

uatürlid) juuädjft bad ©epräge bed Un*

üon biefer tbealen ©cite f)er bebingt ed

fid), baß nidjt nur bad ©rljabene in ifjrem

Keid)c feinen s£la& f)at, fonbern aud), wie

fdjon bic .Beicqnung ber ©erba (ficfje

oben) erfennen läßt, bad eigentlid) 3d)öne.

Slud) ift bad ©efd)led)t ben 9Jtenfdjen

nicfjt unbebingt feinblid); gar gern fdjen-

ren Kiefen Kolben Grbentöd)tcrn unb

Kiefinnen fdjönen Jünglingen ir)re Kei=

gung, unb bie Sprößlinge fo gcfdjloffener

$ciratl)en gef)en bann allmälig in bic

mcnfd)lid)C $lrt über; 'aber aud) unter

gemöf)nnd)en SBerljältniffen, felbft als

.\lncd)te, fönnen bie Kiefen ed fid) unter

ben SDfenfdjen ^eimifd) mad)en. ©in

Jpauptjug il)rc$ 5Bcfen3 ift bann bei ber

&crfd)lagent)eit bie ©utmüt^igfeit; unb

Ijier ift bic ©rüde, über wcld)c bie

^^antafie mit ber .ßauberfraft bed

.pumord, ber beut pljofifd) llebcrgcwal=

tigen bic geiftige Ucbcrlegenljcit be* sJDien=

fdjen cntgcgenftellt, bie Kicfenwelt bem
^oltegcmüt()c traulid) uafjc gcbrad)t ^at.

©al)renb bie Kiefen mit ben alle*

ücben unb ade (Sntmitfctung förberuben

©öttern in fteter gcinbfdjaft finb, ^abeu

biefe bagegeu in ben 3 wer gen fluge unb

gefd)äftige Ticner; aud ber funftooden

äBerfftatt ber le^teren liat nid)t allein

§reöa itjr föftlid)ed £>aläbanb 93rifinga*

men, fonbern aud) Xfwr feineu madjt«

tragenben Jammer erhalten. Unb biefe

Slrtung ^u finnigem Staffen ift cd, bic

ba§ fleine SBotf aud) in ein freunblid)ed

iöer^ältniB ju ben 3Wcnfd)eu ftellt. Tie

ßwerge lieben ben S8erfct)r mit biefen

wie in @ef)nfud)t nad) bem 2id)tc auf

ber grünen (Srbe, unb gern finb fie i^nen

mit funftoollen ©aben gefällig. Slber bic

SOicnfdjen ^aben fid) aud) iljrerfeitd wieber

bor ber fiift unb SSerfdjlagcnljeit bed

untcrirbifdjen ©efd)led)tö ju wahren, bad

fid) i^nen in mancher ^)infid)t überlegen

fü^lt, unb nullt bloß in ©ewanbt^cit unb

©efdjäftigfcit ;
namentlid) flogt eö über

ben SDfangel an Kcblid)fcit oberhalb ber

©rbc. So fabelt benn bie 3Jicnfd)cn

minbeftend g(eid)e Sd)ulb, wenn Uul)ei(

aud bem 93crfcl)r fid) entwirfclt. Ten
Sern bed üßcrf)ältniffcd giebt in bebentungd«

•Unattteftc« U.VÜm -i)iäti i»«o. - ükxtt ffolflf. »MH. ifi 50
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ooller SBeife immer bie Wnfdjauuncj $u

erfeuuen, ba^ jcbc freiwillige ©übe ber

Btuerge fegenbringenb ift, bafc aber alles

ihnen unrechtmäßig abgenommene ©ut
SSerberben bringt. Än biefem t)aftet bann

ber ^merge gtndj.

2Bie bie ^merge im ©chofee ber ©rbe,

fo fchaffen bie ©Iben ((Slfen) in ber Suft

unb im Sichte, bie ÜJcijcn in bcnSBaffcrn;

fie alle finb urfprünglich innig öermanbt,

mie benu bie 3roerge (oon ihrer bunflcn

SBofjnung) auch ©chmaraclbcn Ijcifecn

unb ber ^mergffirft Elberich fpäter als

Oberen Siönig ber ©Ifen mirb. 3>ie

Sichtalfen finb ^olb unb fcf)ön, ihre

SBolmung 5Itft)eim Imt ftreür, ber ©ott

ber entmidelnben ©onnenfraft, als Qfif)n°

gebinbe erhalten, ben Sftenjcfjen finb fie

freunblidj gefinnt, unb cS mirb itjnen ge-

opfert mie ben ©öttern. Slber feingeiftig

in ihrer 9catur unb in it)rem ftiflen Siefen

(baS „ftiHe Soll") öon ben üflenfehen

gar oft nicht beamtet, finb fie and) neefifa)

unb tauften unb trügen. $(e^nltdt) ge-

artet nach SBefen unb SBirfen mie bie

©Iben finb bie Sftijen. Mud) fie tragen

ben SRenfdjen freunblid)en ©inn, ja fie

finb beS Umgangs mit ihnen nod) bebürf*

tiger als bie $merge. SBafferjungfrauen

oermählcn fid) mit fdjönen Jünglingen

unb leben ^af)xc lang mit ihnen jufammen,

bis eS fie enblid) mieber 311 bem ©lement

jurücfjie^t. %fyxc ©eftalt ift ber menfa>

ticken fo ähnlich, bafj fie nur an ganj

unbebeutenben 9Jcerfmaleu, mie an bem
naffen ©aum beS KleibeS, ju erfennen

finb. @in #auptbanb beS SßerfehrS ift

babei ii)re Siebe 3ur Söfuftf; ©piel, ©e*

fang unb Xanj ift ihre mie ber (Slfen Suft

unb greube; nach einer fpäteren ©age
befifcen fie elf SBeifen, mürbe bie tefete

gefpielt, fo mürben Xifdje unb Söäufe,

9Ilt unb 3ung unb felbft bie Äinber in

ber SBiege $u tanken beginnen. 93ei biefem

Ijciter freunblidjen Siefen ^abeu jebodj

auch oie ^iireit eine finftere, ja graufame

©eite: mie eS noch heute im SBolfSmunbe

heifjt, mufj ber ftlufc, ber ©ce fein Opfer

haben; aber felbft ba neigt fid; ber93olfS*

geift 511 milber, ücrföljnenber 9luffaffuug:

in Siebe flieht bie ftire ben fchönen 3üng*
ling in bie £iefe, unb £>olba empfängt

bie Ihtrinfcnben auf lachenbem ©runbe
im ©ec ober Brunnen.

«IS mit ber ftatur ber «Rircn fia)

berührenber SScfen gebenfen mir tytx

noch ocr ©chtoanjungfraucn, beren

©eifternatur an baS ©chmanenfyemo fid)

fnüpft, fo bafe fie, beffelben beraubt, oueb

ihrer Wrexen ftraft öerluftig gehen unb

ber SWenfch über fie ©emalt gewinnt.

2)er ©chtnan ift ber roeiffagenbe SBogel,

unb in ihrer Beziehung ju bemfelben

tragen biefe ©eftalten einen bebeutjamen

,3ug befonbcrS ausgeprägt, ber überhaupt

all' ben ermähnten Ucaturgeifiem eigen iji

unb fie oon ben oermanbten mnthijcben

©ebilben ber übrigen SSölfer im ^nnerftfn

unterfcheibet : ba| fie I ho i I haben an ber

Sigenfchaft ber 9cornen als ber SScbe^

rinnen beS ©efdjitfeS. — ©er fähe in

ben iöorftellungen 1)iex nicht, mie ba*

©efüf)! ber innigfteu 93erbunbenheit mit

ber Watur jum ©otteSgefühl ftd) oertieft

!

^ach biefer Betrachtung ber nieberen

©öttermelt menben mir uns nun jufiofi,

bem böfen ©otte. 3n feiner ber ©öfter*

geftalten aufeer Obin fpiegelt fid) ber ger

manifche fpeculatioe ©eift fo in feiner

ganzen Originalität unb Xiefe mie in

biefer. 3)er ©runb, in bem fein SBeien

murjelt unb bon bem aus cS entfaltet ift,

ift bie elementare 3J?adjt beS 5euerS (fein

9lame fommt oon liuhan, leuchten), bee

(Clements, burch baS juerft ben erftarrten

löeltftrömeu jeugenbe .^raft oerlieben

marb, burch baS aber auch bie erfchaffenc

SSelt mieber ju ©runbe gehen foÖL Äu*

biefer boppelten, mohlthätigen unb 3er

ftörenben ©eite ber elementaren SRadjt

beftimmt fich fein SBefen unb SBirfcn, unb

mit bemunbemSmerth fchöpferifehern ©eift

ift biefe Eoppclthätigfeit in ben Dothen

burchgeführt. $5er ©ohn beS 9riefcn ^ar=

banti unb ber Sanfrh ober sJ2äI, ift ^ofi

früh entftanben mie Obin felbft, mit biefem

hat er bie heilige ©lutSbrüberfchaft ge=

fchloffen, mit ihm jufammen l)at er bic

SOcenfchcn gefchaffen, inbem er ihnen ©lut

unb 5arbe, b. h- baS ^meibeutige ©efdjenf

ber ©innlidjfeit gab. 91ber mäljrenb er

fo fchöpferifch jur (Sntftefjung beS &c

fchlcchteS mitgemirft fyat, beffen ©eichidc

gu leiten bie Hauptaufgabe ber ©öfter

ift, hat er zugleich mit einem Stiefcnrocibe,

Slngurboba (?lngftbotc), brei JÜnber gr

jeugt, oon benen ber ganzen ©dt ba^

1
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Öerbcrben fommen mirb: ben 3cnriS-
molf, bie SQ2ibgarbfc^(ange unb .vol.

25a bie (Mütter öor ben Oon betreiben

i(men bro^enben ©efaljren in gurdjt ge*

rieben, marf Slfloater bie ©anlange in

bie ©ec, mo fic nun alle ßänber umgab,

l"o ba§ fic fid) in ben ©djmanä big
; |> e I

mürbe nad) 9?ifll)eim ücrfefct. (Sin mäd)ti=

ge$ ©itter umfd)liefjt if)re 2Bol)nung, bor

ber ber ^öllenfmnb ©arm mattet, ber

©trom ©libr roäl$t ©djlamm unb ©d)mer*

ter burd) ifjr ©ebiet. S)o fifet bei

ftet3 fyatb offener Xfjür, eine graucnüolle

GJeftalt, fjalb meij}, fjalb fdnoarj, ben

©uten moljlgcftnnt , ben iüöfen eine ftro-

fenbe ©ottfjeit; quo) fie fo mieber bie

2)oppelnatur Sofi'ö barfteflenb, mie ja

9iiflljeim im 3Beltgan$en ber Ort ift, oon

bem alles üeben auöftrömt unb mofyin c»

mieber $urütffef)rt. — Öenriä würbe Don

ben ©öttern burd) Sift gebunben unb an

einen Reifen im ©runbe ber Gibe gefettet.

Soft mirb nun ber fjauptbemegenbe

Xfjeil in ben dreigniffen, in benen fid)

baä ©infen ber ©ötter jur ©djulb unb

3um Untergange lim ooßäief)t, inbem er

babei bie SRoüe balb beä oerfdjlagenen

2)iener§, balb beS SSerfüljrerS, batb be§

93crrätf)er3 fpielt. $ur X)arftellung biefer

ßntroitfetung finb urfprünglid) reine sJJa*

turmotfjcn auf baö fittlidje ©ebiet gebogen

unb in einer Söeife ju einanber gefteUt,

ba§ ein förmlidjeS, bramatifd) bemegteö

©ötterepoä üor un3 ftefjt, oon einer Xiefe

be§ fittlidjen ©erjattö, wie 5« i&r fein

anbcre§ Ijeibnifd)e3 Sßolf je gelangt ift.

X)afj fajon im frühen 3>UQenbalter ber

©öttermelt bie Unreinheit beä (£rfd)affenen

ben ©lana if)re§ Sebent beflcdte, imben

mir oben aus bem SluSfprud) ber ©etjerin

(5Bölu$pa) erfahren, aber im Fortgang

ifjrer 9icbc Ijören mir alSbalb einen

mad)fcnben tiefen SßcrfoH betont: bie

©ötter aaiten felbft ifjrer (Sibe unb

©djroürc niajt meljr. GS Reifet ba:

29. £a gingen bie «fraget ju ben 9Ho)terftübJen (

^odjb/ilige ©ötter hielten 9tatt>,

25kr mit greoel blatte bie Suft erfüllt,

Ober bcn Kiefen Obar'ä Sraut gegeben?

30. Sßon i^orn bejroungen, jögtrte £I>or ntö}t,

er jaumt feiten, roo er Sold^e« oernimmt:

5Da jd)n>anben bie <?ibc, ©ort unb €o>roüre,

Äße feften Verträge, fonft treff ticr) erbaut.

9ln einer ©teile ber jüngeren @bba

(X)ämifaga 42) mirb beridjtct, worauf

bie bunfleu Sorte sielen: „9U§ bie ©öttcr

SJiibgarb gefdjaffen unb SBallmtla gebaut

Ratten, fam ein SBaumcifter unb erbot

ftdj, eine 93urg $u erbauen in brei £>alb;

jähren, bie ben ©öttem 511 ©d)ufe~ unb

©a)irm märe miber ©ergriefen unb $>rinu

tfmrfen, meun fie gleid) über SDiibgarb

einbrängen. Sber er bebingte ficr) ba3

jum Öofjn, baß er gretm ^aben foüte unb

©onne unb 9ftonb. 2)a traten bie Slfcn

jufammen unb gingen ben $auf ein mit

bem iöaumeifter, bafj er ^aben fottte, toa$

er anfprädje, menn er in einem SBiutcr

bie S3urg fertig bröapte; menn aber am
erften ©ommertag nod) irgenb ein 2!ing

an ber 93urg unooöenbet märe, fo foHte

er beö So^ne« entratfjen; aud) bürfte er

oon Sftemanbem bei bem SBerfe |)ütfc

empfangen. 2(13 fie i§m biefe Söebingung

fagten, oerlangte er oon i^nen, ba§ fie

i^m erlauben fotlten, fia^ ber ^)ülfe feinet

^ferbcö ©mabilfari 51t bebienen, unb

2ofi riet^ baju, bog i^m biefeä juge^

ftanben mürbe. SDa griff er am erften

äBintertag baju, bie 93urg 511 bauen, unb

führte in ber 92aa)t bie ©teine mit bem
s3ferbe Ijerbei. 5)ie Slfcn bäuajte eö grofj

©unber, mie gemaltige gclfen baä ^Jferb

^erbeijog, unb nod) Ijalb mat fo oiel Slrbeit

üerridjtete ba3 ^ßferb al§ ber ©aumeiftcr.

S)er Äauf mar aber mit Dielen 3eugeu

unb ftarfen @iben beträftigt morben, benn

o§ne folgen ^rieben ()ätten fia) bie liefen

bei ben Slfen nia^t fid)er geglaubt, menn
X^or ^eimfäme, ber bamalS naa) Cfteu

gebogen mar, Unfyolbe p fa^lagen.

ber Söinter ju @nbe ging, marb ber 93au

ber S3urg fef)r befa^leunigt, unb fa^on

mar fte fo fjod) unl? ftarf, bafi i^r fein

Singriff mcljr fdjaben moajte. Unb alö

nod; brei Xage blieben big JUKI ©ommer,
mar c§> fdjon bi$ 511m SBurgtlJor gefommen.

3)0 festen fid) bie Oiötter auf ifjre 9iid)tcr-

ftüljlc unb gelten 9tat^, unb einer fragte

ben anberen, mer baju geraden t)ätte,

greoa naaj Stiefenfycim 5U üergeben unb

Suft unb Gimmel fo ^u oerberben, ba6

©onne unb ÜJionb ^inmeggenommen unb

bcn 9?iefcn gegeben merben fotlten. Xa
famen fic alle übercin, bafj ber ba^u ge=

ratzen ^aben merbe , ber §u allem iööfcn

ratfje: 2ofi, 2anfreo'§ ©o^n, unb fagten,

er foöe eine« Übeln XobcS fein, meun er

nidjt 9iat^ fänbe, ben 5)aumcifter um
feinen fiofjn ju bringen. Unb alö fie bem

Soft jufc^ten, lotrb er bange üor it)nen

50*
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unb fcnrour (£ibe, er moüte c? fo citu

rieten, bafj ber Saumetfter um feinen

Vüiin fämc, um* e? irjtt auef) Foften möchte.

Unb bcnfelben ftbenb, al? ber Saunte ifter

naef) Steinen au?fuf>r mit feinem Woffc

©roabilfari, ba lief eine ©tute au? bem
äÖalbe bem ÜRoffe entgegen unb miefjerte

iljm ju. Unb al? ber £>engft merftc, roefe

SHoffe^ ba? mar, ba marb er milb, ^errife

bie ©triefe unb lief ber SHäfjre nad), unb

bic 9)tär)re boran junt SBalbe unb ber

Saumeiftcr bem ^»engfte nad), itm $u

fangen. Unb biefe Stoffe liefen bie ganje
sJiaajt umfjer, unb marb biefe Siacrjt ba?

SÖerf berfäumt, unb am Xage barauf

marb bann nidjt gearbeitet, mie fonft ge*

fdjeljen mar. Unb al? ber atteifter fal),

baft ba? Söerf nicfjt an (Snbc fommen
möge, ba geriet!) er in SHicfenjom. 2)ie

s
2lfen aber, bic nun für gemifj erfannten,

baf} er ein Sergriefe mar, ber 311 ifmen

gefommen, arteten ifjrcr (Sibe nid)t mcfjr

unb riefen $u 2f)or, unb im Wugcnblid

fam er unb t)ob aud) glcid) feinen Jammer
ÜJliölnir unb be$al)ltc mit ihm ben Sau-
lüljn, nierjt mit ©onnc unb 3ttonb, Diel-

me()v oermcfjrte er ilmt ba? Sauen audj

in 9ticfenl)cim, benn mit bem erften Streif
äcrfdnnettertc er ilmt ben Jpirnfa)äbel in

fleine Stüde unb fanbte ilm f)inab gen

Wfll)el. Moli fclbft mar al? Stute bem
Smabilfari begegnet."

sJÜiau fierjt, bic (Götter l)abcn fid) Don

einem t)oct) unb fjeilig befräftigten Ser«

fprcdjcn burd) eine fiift lo?gemad)t, bie

bei ben iWädjtern bc? emigeu 9ted)t? feine

Stätte tjaben foll. 9tid)t fehlen fann c?,

bafj fortan ber Glaube an ifjrc Serläfj*

lidjfcit, bamit aber bic $runbfäulc aller

fittlicfum Orbnung erfcfjüttcrt wirb. £n?
iiaftenbc ber unljcilooüeu 2l;at mufj $u=

nädjft unb am tieffteu ber rciufte ber

(Götter, Salb er, empfinben. ©djmere

Xräumc beginnen ihn gu quälen, bie feinem

Sieben (Mefaljr brotyen (25öm. 49). „Sic

9lfen pflogen Statt) jufammen unb be*

fcrjloffcn, irjm Sid)crt)eit oor allen Qbt~

fahren au?autt)irfen. Sa nafym ftrigg

(Sibe üou Seuer unb Gaffer, ©feit unb

allen ©rjen, Steinen unb (Srbcn, oon

Säumen, Üraufbeiten unb (Giften, baju

t»on allen uicrfüfjigcn Srncrcn, Sögeln

unb Stürmern, bafe fic Snlberu nidjt

ferjaben molltcn. 911? ba« gcfd)d;cn mar,

furteilten bie 9lfen mit ©alber: er ftcllte

T tcli mitten in einen firei?, mo bann einige

nad) it)m fdjoffcn, attbere nad) ifym Rieben

unb nod) anbere mit Steinen warfen.

Unb ma? fie aud) tfjaten, e? fehabetc it»m

nidjt: ba? bälgte fie alle ein arofecr

iöortljeil. 211$ aber £ofi ba§ fal), gefiel

c3 iljm übel, ba§ ben Salber «iebte Der

Ic^en fotlte. 55a ging er ju (uieja. in

öeftalt eine« alten 5Beibe3 unb fragte

fie, ob alle Singe (£ibe gefet)moren b,ätten,

Salber'S ju fronen. Srigg antwortete,

nur bie unbebeutenbe Staube SKiftiltcin

tjabe fie nia^t in (£ib genommen, darauf

ging bie ^frau fort. 2ofi riß ben SWiftil

tein aud, ging in bie Serfatntnlung unb

gab itm bem blinben ^böur,* baB er

bamit auf halber fetjie^e. 55er Sd?u^

flog unb bureI)bol)rtc ilm, baß er tobt sur

(h:be fiel, unb ba3 mar ba? größte Un

glüd, ba? SWenfetjen unb (Mütter betraf.

Mc 21jcu ftanben mie fpradjlo? unb ge^

backten nidjt einmal itm aufjutjeben. (Stner

fal) ben anberen an; ibr aller Öebanfc

mar miber ben gerietet, ber biefe Jaat

öoflbradjt Ijättc, aber fie burften e» nidjt

rädjen, e? mar an fjeiligcr ^reiftätte.

911? aber bie (Sötter bic Sprache roterer

erlangten, ba mar ba? (Srfte, bafe fic fo

Ijcftig ^u meinen anfingen, ba^ feiner

beut anberen mit Söortcn feinen ^>arni

fagen modjte. Unb Dbin natjm fia) ben

Sdjaben um fo metjr ju ^>erjcn, all

Siiemonb fo gut mußte al? er, ju wie

grofjcm Scrluftc unb Serfaß ber Ajen

Salber'? (£nbe gereidjte. 911? nun bie

?lfen fief) ertmlt Ratten, ba fragte %x\^,

mer unter i^nen it)re ©unft unb $mü>

geminneu unb in bie Untcrroelt reiten

molle, um $el Üöfegelb ^u bieten, bafe

fie Salber prürfgebe". Ter fdjneüe $er>

mob, Dbin'? Sol)n, erbot fief) ju ber

galjrt; er beftieg ben ©leipnir unb ftob

babon.

„%a braetjten bic 2lfeu Salber? Setcfaf

auf fein Schiff Jprittgfjorn, um fic au Dcr '

brennen; al? fein treue? Söeib Wanna

ba? far; , ba ^erfprang fie oor 3fl,nmfr -

unb iljre Seicfje murbc mit auf ben Sdiet^

* ^öbur (b. t. btr Starte) ift in bnn ptTinni

lichten ^aturproctp , ber btm s3)iutbu4 ju (^runi<

liegt, ali bafi Dunfet be« Sinter* erjapt, ber nadi

bem {->öt>fftünbe bc* 2id>tö in ber eomtnerionnen

roenbe nun mit ben türjercu Sogen baortrtabt

3n d)riftlid»er ^eit trat in leicht erttarlidfa St

|

jteljung an bie Stelle von halber'* ©ebä&tniii toi

^o^anne* b<4 Saniert.
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tcrfjaufen gelegt. 911« berfelbe ange$ünbet

warb, trat H)or binju unb weifjte ib,n

mit feinem .frommer. ^(ncf> ©alber' ö ^engft

warb mit allem (&efd)irr jum Scheiter-

haufen geführt. ?llle Slfen unb eine grofje

äWcngc &rimtf>urfcn unb ©ergriefen wol)n*

ten bem Seidjenbranbc bei.

„.^ermob ritt unterbeut neunÜRädjte burd)

tiefe, bunfle 2f)äler, fo bafj er nid)t« fal),

btd er jum ®iöllfluffc fam unb über bie

©iällarbrüde ritt, bann fefcte er mit ge*

waltigcm Sprunge über ba« Jpelgitter. $a
fat> er feinen trüber halber auf bem

l£l)renpla$e fifcen. Jpermob blieb bort bie

sJkd)t über; aber am SRorgen oerlangte

er oon £>el, bafj halber mit ifjm reiten

follte, unb fagte, weldjc Xrauer um if)n

bei beu s
2lfen fei. Slber §el fagte, ba«

fottte fid) nun erproben, ob Stoiber fo

allgemein geliebt werbe, als man fage.

,Uub wenn alle 2)ingc in ber Söelt, lebe»-

bige unb tobte, if)u beweinen, fo fofl er

jurücf ^u ben Slfen faljren, aber bei $el

bleiben, wenn (Sind wiberfprid)t unb

nidjt weinen »iß.4 5)a ritt £ermob

feinet 2öcg« unb tarn nad) Wbgarb unb

jagte alle Leitungen, bie er ba gefef)en

unb gehört f)atte. 3)anad) fanbteu bie

gfen in alle Seit unb geboten, ©alber

aus jpef« ©emalt ^u meinen. WÖe traten

ba«, SRenffben unb Xfuere, (Srbe, Steine,

©äutue unb alle (Sr$e, nur ein Ütiefenweib

in einer .§öf)le, ba« $f)öf genannt mar,

weigerte fid); fie antwortete: ,9ftd)t im

Vfeben nod) im lob t)atte id)
s
J?ufcen oon

il)nt; beljolte £el, wa« fie fjat!
1 ÜJtan

meint, bafj bie* Vfofi gewefeu fei."

©on bem 9lugenblirfe oon ©alber'«

lobe an blieb ben (Göttern bie Unab-

wenbbarfeit be« Untergang« i^rcr sMer
lebenbig im ©cwujjtfcin. Sofort würben

fie Soft für feineu ftreoel f)aben büfcen

(äffen, allein bie 2b,at war an einer fjet*

ligen greiftätte gefd)eljen. Um fo über=

müttjiger unb fredjer aber würbe jefct öofi

in feiner ©oetjeit, bis er fid) enblid) ba«

l)in oerftieg, bie (Götter bei einem gemein-

(amen Waftma^l* auf ba« fd)mäl)lid)fte

ju üerfyöljncn. $lcid)fam al« fei er be>

rufen, it)neu ba« ©erbiente be« fie be*

brol)enbt'n O^efc^icf» uor klugen ju ftellen,

t)ielt er jebem oon ifjneu in ben fdnuär*

jeften färben bie (9ebrcd)eu feine« SBcfen«

• eäm. 0*i>a. Oergiabretta.

twr, bie fteljler unb Öeibenfdjaften, wie

ber Wenfd) an ifjnen feine ©ürbc trägt,

liefet fann Sofi ben (Göttern nur nod)

ein offener Jeinb, ba« v2lbbilb unb bie

sJWafjuuug ifyrer Grntwürbigung fein;

iljrer eigenen ©rrjaltung muß er ber

Strafe oerfaUen. Unb i'ofi erfennt fein

2oo«. (Sr flüdjtet fid) auf einen ©erg unb

mad)t fid) ba ein £>au« mit oier $f)ürcn,

fo bafj er nad) allen Seiten fel)en fann;

Obin erfpäl)t il)n jebod) oon feinem Sifce

.§lib«fialf au«. £a birgt er fid) in bem

SBJafferfaü 5*auaugr in ©eftalt eine«

£ad)fe«, aber aud) bie fiift l)tlft il)in nid)t,

er wirb oon Xi)or ergriffen, unb nun

bannen if)n bie Götter bon fid). ©r wirb

in eine $öf)le gebracht unb ba über brei

Seifen gebunben, über feinem Raupte wirb

ein QHftwurm befeftigt, bamit beffen Wift

ib,m in« 5lngefid)t träufele. Sigi)n, fein

SSeib, ftcfjt neben iljm unb Ijält bie Steifen

unter bie $ifttropfen. Unb wenn bic

Sdjale ooU ift, ba gel)t fie unb giefet ba«

Öift au«; berweil aber träuft ü)m ba«

Öiift in« 2lugefid)t, wogegen er fid) fo

tjeftig fträubt, baß bie gan^e (5rbe fd)üttcrt,

unb ba« ift'«, wa« man CSrbbeben nennt.

$ort liegt er in >öanben bi« jur Götter»
bämmerung,* b. f). wo bie #raft ber

©ötter al« ber Stufen ber sBcltorbnung

Ijinftnfen wirb.

Unb wof)l mag biefe $eit bc« iBeltcnbc«

lange ^iuausgcfdjoben fein. $arrt bod)

juoor ba« Sobtcnfdjiff s^aglfar feiner

iöoßenbung, ba« au« Nägeln ber üeidjeu

5ufammengefe|it ift; unb bie weite grift,

bie ba« bebingt, wirb nod) burd) bie mal)-

nenbe S3orfd)rift üerlängert, allen Xobteu

bor ber üöeftattung ober Verbrennung bie

9Mgel ju befd)nciben. Sie aber gläubige

Sitte ber 2Kenfd)en ben Göttern bcf)ülf<

lid) fein mag, ba« 3öeltgerid)t ju oertagen

— bie innere (Gewalt ber 1)inge treibt

jum 9ciebergange. ©« wirb eine ßeit

fdjwercr ftriege fommen, unb bie sJiatur

wirb it)rc Sdjrcden fpiegeln in brei auf

einanber fotgenben furdjtbaren Lintern,

gimbulwinter genannt, wo 3d)uee oon

allen Seiten ftöbert, wo ber ftroft grofj,

bie Üßinbe fdjarf finb unb bie Sonne il)re

Kraft oerloren fyat; ba werben au« Hab-
gier bie ©rüber fid) befefjben, ©efdjwiftcr

* Wtn. Kagnaröl, „Berfinftfrung btr Seit unb

bnr toalifnbtn ©Ötttr" (@rimin).
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bic Sippe brechen, ißater unb ©ofjn gegen

einonber fämpfen, großer ©Ijebrudj wirb

walten, unb bann ift ber Sag ba, ben

ber 5lu*fprud) ber Severin oerfünbet.

Sonne unb SJJonb merben bon 2Bölfen*

oerfdjlungen, bie Sterne fallen oom ^tm*

mel unb Soft unb Senriä merben ifjrer

©anbc (ebig; ba* 2Jteer überflutet ba*

&mb, ba* Sdnff Wagtfar toirb flott, ber

ftenridmolf mütfjet einher mit gäfmenbem

iRad)en, bafj ber Dberfiefer ben Gimmel,

ber Unterfiefer bie (Srbe berührt; bie

9Ji!ibgarbfd)lange fpeit ©ift, bau 2uft unb

3Jtcer ent^ünbet werben, ber Gimmel birft:

ba tommen ÜMu*pel'* Söfme unter mty-

rung Surtur'*, oor unb hinter ifmen

glühenbe* tUciitx, bie ©öfter aber unb mit

if)nen bic ©inserier jiefjen nadj ber @bene

Söigrib, ben legten Stampf ju befielen.

3uoorberft reitet Obin mit bem ©olbljelm,

bem frönen #arnifd) unb bem Spiefj, ber

©ungnir f)ei|t. So eilt er bem ftenri*»

toolf entgegen, unb Ifjor fdjreitet an feiner

Seite, mag ifjm aber menig Reifen, beim

er hat ooUauf \u tbun, mit ber SWibgarb*

fdjlangc $u fämpfen. %TfyT ftreitet toiber

Surrur, unb fämpfen fie ein fjarte* Xreffen,

bi* örenr erliegt, unb roirb ba* fein lob,

bafj er fein gute* Sdnoert mifet, ba* er

bem Sförnir gab. 3njroifd)en ift and)

©arm, ber^mnb, lo*geroorbeu: baä giebt

ba* größte Unheil, ba er mit Xnr fämpft

unb ©iner ben Wnberen ju Salle bringt.

Xem % tyox gelingt c*, bie 3Jcibgarbfd)lange

ju töbten; aber faum ift er neun ©abritte

booongegangen, fo fällt er tobt &ur Crrbe

oon bem ©ift, ba* ber Süurm auf Um
fpeit. 3)er Söolf üerfdjlingt Obin, unb

wirb ba* fein Xob.* $)a aber fer)rt fid)

Söibar (er wirb ber „fdjmeigfame 91*"

genannt, mir faffen ifm mit ©imrod al*

ben ©ott ber (Erneuerung) gegen ben

2Bolf, fefct ifjm ben ftufj w ben Unter-

fiefer unb reifet ihm ben 9?ad)en entzwei.

Tarauf fd)leubert Surtur Seucr über bie

(Srbe unb oerbrennt bie ganje SBelt.

* 6n. <5bba. 51.

91ber ba* SSerberben fommt über SBelt

unb ©öfter nur, auf bafj fte fjerrliaVr

fiel) erneuern. 3um anberen SJtole taurfit

bie @rbe au* bem SBaffer auf, grün unb

fd)ön, bie ftlutfjen fallen, eine neue Sonne

manbelt glän$enb bie 9Jaf»i ber 3Jcutter,

ungefäet fpriefjt auf ben Gedern ba* @e<

treibe empor. 2B i b a r , ber 9täa)er Dbin'3,

unb SBali, ©albcr'* ©ruber, ber faum

geboren, einnäd)tig, biefen an §öbur ge=

niefit hat, inbem er benfelben erfajlug,

leben nod); roeber bie See nod) Surtur«

2ol)c f>at üjnen gefdjabet. Ter Sifc ber

©öfter ift auf bem 3bafelbe, wo juoor

9l*garb mar. «udj Xljor'* Söljne, UJJobi

unb Ülftagni [flJcutlj unb Mraft. ftellen fi$

ein unb bringen ben SRiölnir mit. Da*

nndi fommen ©alber unb $öbur au« bem

iHridie £>el'*; aud) §önir, ber bei ben

28anen mar, fel)rt jurücf. Ta ft^en Tie

ade beifammen unb befprea^en i'irf) unb

gebenfen ber 35inge, bie oorbem fia) er«

eignet, unb fprec^en oon ber 3Ribgarb^

fa^lange unb oon bem 3enri8toolf. Da

finben fid) and) mieber bic munberfamen

golbenen lafeln im ©rafe, roela^c in Ur*

jeiten bie ?lfen Ratten. w $)a« ^Jarabies ift

ein oerloreneS unb ein fünftigeö ber neu

grün aus ber ftlutf) fteigenben Srbe ; bem

^baoöllr, in befreit ©rafe bie ©öfter

©olbtafeln jum Spiel finben, fte^t fa)on

jeuer alte ^baoöllr, in meinem bie 9fen

Äisgarb ftifteten unb fjeiter im ^)ofc mit

Söürfcln warfen, gegenüber; bem oer«

jüngten Steide ber 3u'"nff «n bafjinge»

fa^munbened golbene« 3^italtcr , worin

9Jtild) unb ^)onig floffen." (©rimm.)

Unb aud) ein neue* ©efdjledjt ber

S7(enfa)en toirb bie oerjüngte Srbe be<

mol)nen. Sif unb £iftt;rafir (Seben unb

Sebendfraft) haben fid) in ^otrmimir's

^ofje (ber SBeltef^e) geborgen unb fia)

oom SWorgentbau genährt. Iba* ©öfe ift

nun gefa^munben, fortan mirb ba* Öeben

ber SWenfa^en rein fein, unb nad) ib^rem

@nbe mirb ber ftreubenfaal ©imil (^im«

mel. ©rimm, (Jap. 25) bic ©uten oer*

einen.
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ryricbritf) $edjt.

$ faun gar feine ftrage

fein, bafc bie großen po*

litifdjcn 93eränbcrungen,

weldje $>eutfd)lanb im lefe*

tenSotyrjefmt erfahren, ba«

©elbftoertraueu ber Üfta*

tton mächtig gefteigert, bie entfdjiebenere

^perauäbilbung eine« ipeeififd) nationalen

(Weifte« fefjr geförbert fjaben. 3f* fein

s
43efi(j ba6 §anptgel)cimnifj ber großen

(Srfolge auberer Jöölfer, fein faft üötliger

Langel eine .fwnptnrfadje ber %ai)xl)\m°

berte taugen tSrntcbrigung bc« nnferigen, fo

madn fid) jcfyt cnblicf) feine Hebung bod;

aflmälig and) bei un« anf allen (Gebieten

wof)ltf)ätig, fühlbar unb fängt an, ba«

gon^c ©ebict nnferer geiftigen unb ma=

tcricllen 3ntercffen ^mar nod) lange nid)t

$u befjerrfd)en, aber bod) $u beeinfluffen.

©d)on ber im oorigen 3af)rc mit einer

großen aflajorität im 9ieid)«tage bura>

gefegte ©djufo ber nationalen Arbeit gab

ein fefjr auffallenbe« •{nt^mn üon bem

Umformung in ben Slnfdjauungen ber

Station ; er ift aber nod) auf üielen an*

beren ©ebieten in nidjt minber uit^njcifcl*

fjaften Xlwtfadjcn ju Xage getreten, ©o
befonber« im Ännftgefdjmatf nnb feiner

Söirfung auf ba« ljäu«lirf)e Sebcn. Sic
atlc großen politifdjen 93eränberungen

fprad) fid) ba« $iierft in ber IBautunft

an«, $ic fo rafd) gefteigertc 2Bof) lf)a ben>

[jeit infolge nnferer Siege gab tfjr bc

fanntlid) einen mächtigen 5lnffd)Wung, ift

bod) in beu bentfdjen Stäbten feit 186(5

bis Ijeute meljr unb bor allen fingen

beffer gebaut worben al« in bem ganzen

$aljr$unbert borljer. $>iefe glüdlidjc

Scränberung ging aber befonber« üom
^riüatbau au«, ber jcjjt oft mit einer

Opnlenj, einer fünftlerifd)cn $)urd)bil*

bung au«gefüf)rt wirb, wie fie feit bem
Grlöfdjen ber ©pätrenaiffance im SRococo

nidjt meljr in $)eutfdjlanb gefefycn warb.

93ei allen biefen SBauten matten fid)

al«balb jwei Momente fcf)r auffattenb bc^

merrbar: ba« faft gan^li^e SJcrlaffeu bc«

gotfjifdjen ©tile« unb ba« immer aO=

gemeiner werbenbe 3"riidgreifen auf bie

formen ber beutfd)en 9tenniffance, alfo

abermal« eine fefjr entfd)iebene 91eufte--

rung gefteigerten Sßationalfinnc«. ©oldje

Sffiirfnng üortf)eilf)after politifdjer 2$er

änberungen bei un« ift feine«meg« olnie

Sorbilb. ©inb e« bodj bie ^Befreiung«;

fämpfe gegen ba« uapoleonifd)e Ofod» $u

Anfang unfere« ^aljrfjunbert«
,

weldje

bie nationale Stidjtung in ber Walerei

burd) Sometiu« $uerft erzeugt unb burdj=

gefegt Ijaben. (Sbenfo oerbanfen wir

iljnen ba« |>eran«bilben einer nationalen

©cutptur burd) ben urfprünglid) im ©e*

fd)mad be« Sanoua unb Stfjorwatbfen gan$

antififirenb arbeitenben Stand). 3Dcnn

lebiglia^ burcl) bie 9iot^wenbigfeit, Xenf-

male ber oolföt^ümltc^en gelben ju et*

rieten, warb er auf jene fd)arf inbiüibua=

lifirenbe 9tic^tnng, auf jenen gefunben

fltealiSmu« erft ^ingebrängt, ber feine unb

bie Söerfe feiner bebeutenben ©djule }ii
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einer unliergäuglirf)eu (Srrnngeu^aft jeuer unb Sculptur, fjat, baä (afet fid) jefci

großen $cit geniadjt unb beu tSl;arafter \d)on mit großer löeitintmttjeit fcftftelleu.

2futid)cr tfunftfäretn (Gbfnb,ol$ unb Glfenbtin) unb wuctianijty ©läjtr

üuö htm Anfang bcö 17. 3af>rb,uubcrtö.

®irtl)|(^ajlöjimmtr im ftäbtij^en SJtujemn ju 6aljburg. ©eflettt 0011 $errn Director £d»jjinann.

ber beutjrfjen ^ilbhauerei für lange feft- ba$ %at)x 187U auf bie Wrdjiteftur unb

gefallt l)at. I baö ffunftgetuerbe getüirft. 1867
(Geitau jo aber luic 1813 auf Malerei

|
funnte mau dou ber (Sjifteiij beö lefcteren
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bei uuä fftuu fpredjen, bie bamaligc ber auf bic Anregungen be4 ^afoje* 1 81

H

^arijer Statftettuug fteflte baä flärlid) mit Dotier SBeftimmtfieit ^tiritcf^ufü^reit

tyeruu«; alle ^eurtbeilcr bcrfelbcn roaren ift. Seit bem fraiijofhaVu Krieg tfl nun

£tut)d>er eiuljt; «Infang brt 17. 3ab^unbtrt6.

menigftena bariu einig, bafj e$ jo jiemlic^ aber bei un8 mit einem f)öcf)ft nnerfen*

ben legten unter bem oder großen ncn£u>ertf)eu CSifer an ber ißerbefferung

2(>üri4>lop; b<ui|d>c Kcnaijiaiwe,

(Su(turoö(fer be>5 ÖrbbaU-? einnahm. Wur uujerer fnnftgemerblidjeu "^robuetion gf<

Oefterreid) geigte bereit« einen bebeut-
i
arbeitet roorben, unb biejelbe Ijat benn

fainen unb tjotiuuugäuoUeu &u!'jdnuung,
|

aud), untcr[tü|jt uon bem gleichzeitigen
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7(58 ^Iluftrirte Tcutfd)c SRonaUrjef tc.

äuffdjnmng in allen ^rocigeu ber Stfau- \\i meieren, unb um'er :pauptmatcriat ift

fünft, man fann wol)l fagen aufrerorbent; baä Jpolj, jur SBonb* unb 93obeuücr

lidjc ^ortfe^ritte gemadjt. iöor ftflcm aber ffeibung benufren mir überbic« norf) bic

tmt iic, aU bic ftrudjt einer groften na* lapete unb ben Icppicf). Statt be*3

tioiialcu 33cmcguug, roieber Stil unb , ftaminä ober tjabcu wir ben Cfeu. $5ie

(Jfjarafter erhalten , ifjr ftauptcrgebniö ' flnpaffuug ber Sormen an biefe ganj

ift, roie fdmn angebeutet, bie Sieberauf* üerfdjiebenen Materialien unb äugtreu

nannte beS beutfdjen 9lenaiffanceftilc#, SBebingungen ift c« nun fjauptfädjltdj,

ben befonberä bie ehemaligen Öotfjifer welche bie SJifferenj jiuifdjen ben beiben

unter ben Wrd)iteftcn mit uiel $fücf an* Stilen auömad)t, bic im örunbe nur au*

Petroleumlampe; entworfen oon £ermnnn Kellner.

bahnten. Xcrfelbe uerbanfte ja einer äfnu

lidjen großen geiftigen (Srtycbung, ber

Deformation, feine Gntftcfjung unb ift

uidjtd Wnbere« als eine Umbilbung ber

itaticnijdjeu 9tenaiffanceformen nad^ ben

CSrforbcrniffen unfcrcS Stlima«, unfere*

Material«, unfercr fjäuSlidjcn ©itten unb

<£emof)nl)citcn fottrie unferc« nationalen

Temperament«. (Sine fpecififdje iöer=

fdjicben^eit jroifdjen beiben ejiftirt bem«

nad) nidjt. Slbcr u>äl;rcnb bic itaticnifdje

Mcnaiffance uor 2Wem füfjle unb luftige

Zäunte fjcrjuftcllen blatte unb bemjufolge

Marmor unb ©tutf als ^auptmatcrial

benufot, fo fjaben mir unjererfeit« , mie

fte oor ber §ifce, un3 gegen bie Saite

jener fünft terifdjen Sluänufoung ber fpeei-

fifdjen Gigentfjümlidjfeitcn berfelbeu bc*

ftcfjt, mie fic bem beiberfeitigen National

dmraftcr entfpringt.

Xer gefdnlbcrten grofjen ©eroegung

innerhalb ber beutfd)cn SBaufunft unb be«

ftunftgemerbes bieut nun audj Dr. öeorg
$irtf)'S 2öerf.* (Sä bemüf)t fidj, burdj

• ,5>aö beut(a)e 3<»"u»r ber Kenaiffance. Änrt
jungen ju $äuälia)er Äunftpflege." S>a« ®anj« ift

auf 4 bift b Sieferungen in ftolio beregnet, oon

benen frbc ca. 32 Seiten unb 50 3ttuftrationen

fntWlt. yrtii bn «tejerung TOt. 2,40. (Bertag

oon @. fcirtb, in 2eipjig.) SBefonber* betoot^ii

i.rl'tn ift übrigen« aua) bie tppograp&ija)« Stiftung

ber Dffirin oon ffnorr & $>irtb, in 1Rftnd}en.
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Borführung bcr beften SWufter beS Stils bic allgemeine Berechtigung unb bic Bor*

fomof)l ben Bauherren als ben auSfüf) 1 güge biefed Stils überhaupt; baS gweitc

renben ®ünftlcrn ein mirflich borrrefflicheS ' aber eine Abhaubluug über bic . Sorbe,

3Jtaterial an bic §anb gu geben, überbieS welche etwas weit ausholt. 2>a in=

in einer ©eftalt, bie eS möglich macht, 1 beffen ber Abfd)lufj biefeS Abfchnittea

unmittelbar banaef) arbeiten gu laffeu. erft im nädjften .frefte beborftel)t
, fü fön*

SBir erhalten gunächft bie Anfid)ten einer nen mir ein Urteil über bie Bebeutung

großen Angaf)l muftergülttger 3"mne* beffelben noch, nidjt fällen. 9act)t mit

biefcö Stils aus alter unb neueftcr 3eit, Unrecht nennt ber Berfaffer bie Jarbe

mit bem detail an ÜJJobilien, ®eräthen i baS „Stieffinb" unserer funftgemerblidjen

oder Art unb tejtilen Stoffen. 2ÖaS Bestrebungen, unb mit nod) größerem

bic bis jefct erfa)ieneneu gmei #eftc in
1

9ted)te meift er auf baS $tn, was in

biefer Schieb,ung bieten, ift meift uor- biefer Bcgiehung jajon feit ^a^rjefjnteu

trefflich unb gang geeignet, unS einen oor=
(

in ftranfreirf) gefdjehen ift. 55a bie

tfjeilhaften begriff uon einem Stil gu eigentlich bejefireibenben Abfdjnitte be»

geben, ber bie feine itnlienifche ©ragie $ejtcS erft nod) folgen, bis jetyt aber

fo glüdlid) in gemütb>oUen beutfdjen $n>

mor, liebensmürbige SBärme, gelegentlich

auch in ftolge Straft ja 3)crbt)eit überfefot

unb baburd) mic wenig anbere (Srgcug*

niffe unferer fj einxi^c^eix Gultur ein auf«

fadenb treuer Spiegel unfereS SBefenS

geworben ift. (Sben bcSljalb gelingt aber

auch feine Ausführung unferen $anb-
werfern beffer als bie irgenb welcher anbe^

fdjou ca. 100 Abbilbungen erschienen finb,

fo haben mir einen genaueren Anfdjluft

beS SejteS an bic Abbilbungen unb miß-

liche äöinfe gur Ausführung ber gegebe-

nen SJhifter mohl noch "l ben fünftigen

heften beS fd)önen äöerfeS 511 enoarten,

baS mir hiermit jenem großen geniefeenben
s#ublifum aufs märmftc empfohlen hoben

moüen, melcheS Söebürfnip nach einer Ijar^

ren Stilformen, fie arbeiten fid) mit un*
j

monifcheren £äuSlid)feit empfiubet, als fie

enblichem Behagen in benfelben hinein unb ihm unfere SÜttcthwohiuingen Dermalen nod)

werben hier am leichteften felbftfchöpferifd)

3)arum Imubelte eS fid) aber ja gerabe,

cnblid) auf formen gurütfgugrcifen
, bie,

unferem innerften SBefcn eutfprechenb, uns
balb erlauben, biefelben mit üoüer ftrei*

heit gu gebrauchen, nicht nur tobte (Sopu

ften gu bleiben. $afj biefcS giel aber

bereits jefct fdjou in ungemöhnlichem

SJcafce erreicht morben, bemeift eben, mic

richtig es gefteeft mar.

25aS erftc ber bis jefot crfd)iencncn

bieten fönnen.

BieUcidjt hätte eS ftch gu biefem (Snbc

felbft empfohlen, eine Angahl Abreffen 311

geben, wo baffelbe ftilreinc Sdjmurfgc-

räthe, ÜieubleS, Defen, Tapeten, Xeppid)e,

9to$men unb Scfwifoereien , OMäfcr unb

$)cajolifcu oder Art fid) am fid)crften ber

fchaffen tonn, ^ebenfalls mürben Bielc

"©infen biefer Art banfbar fein unb fomit

ein oorhanbeneS iöcbürfnifi meiterbnmit be

friebigt werben, was ja bod) bcr $md bc*

jmei ^»eftc enthält eine ©inleitung über
|
gangen fo lobenswerthen Unternehmens ift.
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Wencftc Chr^^ung«»gitcrfltiir.

fr Sorflnuifler. flomau oon

SJertljolb Vluorbüd). Ber-

lin, «erhig Don Ükbr. ^aetel,

1H7Ü.

lic flbfidtf be* Xid)tcrs,

einen in länblidjer Stille leben«

ben, burd) bte annatjernbe

(Mcidjanigfeii ber materiellen 3ntereffen, bet

fUtlid^en^uftanbe unb ber intcQectuellcn «Übung
eng umfriebeten irreis worjlgefinuter Mcnfdjen

ju fdjilbern, in weld)cn ein frembartiges Clement

in t^cftalt eines ntorulijd) Derwilbcrten 3»&i-

Dibuums fid) einbringt, um Vtlks unb ttlle

in Verwirrung unb Aufregung }U bringen,

biö bie QJefammtrjeit ber eingefefjenen (öuteu

energifd) front gegen ben bb)en iSirfbringling

macht, fo bafe nad) feiner flusmfifung ber

alle triebe unb bas gute (iinoernebmen, nur

uod) ictooner unb inniger, mieberfebren bieje

flbfiefet, jage id), auf rorlc^c ber £id)ter bes

„Sorftmciftcr" jmcifcllos tjtnjielt, iü nicht min
ber zweifellos eine fünftlcni'd) berechtigte, iioed

mäßige unb frudjtbare.

«orausgefety, ba& bie Mittel ^um gVKd
ridjtig gewählt würben, ber Hünftlcr fid) nad)

ollen Widmungen innerhalb ber engen <#renjen

hielt, weldje itjin feine Aufgabe 30g, er überall

ben Gtjarafter ber S&nUc» auf M* n ei ur-

fprünglid) abgeferjen Ijatte, in Doller Feinheit

bewahrte.

Um bie glatte Oberfläche eine« leiehes ju

trüben, braud)t man feinen Jelsblorf hinein

jufdjleubcrn ; an flauen, blumeugcjchmüdteu

©iefengeftaben barf man feine tobenbe Meeres

branbung erregen wollen.

3d) jage erregen wollen, »eil in itUrflidjtett

bie Sadje unmöglich ift. (Sbcufo unmöglich,

wie es in unferem Salle bem Siebter würbe,

aus feinem fchönen, aber befdjeibenen Stoffe

mehr $u machen, als berfclbc hergeben fonnte.

3a, wir werben fefjen, wie bie eingeborene

Kraft beS Stoffes gegen bie bidjterifdje Sil!

für reagirt; wie biefe »raft, in geheimnifh

ooUem «mibe mit bem bid)tcrifd)en ^nftinet,

ber, wie bie Wabel nad) bem $ol, unfehlbar

uadj bem flechten unb Nichtigen beutet, fid)

fcfjlic&licb als fiegreid) erweift gegenüber bem
QJcift, ber, auf feinen flcidjtbum pochenb, wenn
nid)t aus Ällem Alles , fo bod) aus bem be«

ftimmten einen etwas »nberes, bas er felbft

btftimmen wiO, febaffen \u fönnen glaubt.

ftür ben angebeuteten Örunbfcblcr ber £io>

tung, au« weitem anbere geringere gehler

mit 9cothmcnbigfcit folgten, ift glcidjfam bie

unenbliche räumliche "ßcrfpectiDe prototttpifd),

AU welcher fid) bie (Jnge bes Socals ber eigene

liehen vanblung fortmährenb auszuweiten ftrebt,

ohne bod) bem oerlangenben «lief beutlid)e

«Über ,\u bieten. 2öie Mar unb plan liegt ber

«orbergrunb ba; wie trefflich eignet er fid)

\nm 3d)aufla(j einer 3bt\Üc, in ber c* immer

t)in an bramatifd) bewegten Momenten nid)t

ju fehlen braucht: ein Don einem ferjnellcn,

waffcrreid)en «ad) burchraufchtes Ibal, hüben

unb brüben einauber übergipfelnbe malbbebedte

«erge; weiter unten im Itjal bas grofee $orf,

\u weld)om bie höher gelegene, einfame #ör*

fterei unb bie uid)t minber einfame Pfarre

reffortiren; nod) höher hinauf unb noch ein»

famer bas „^erbruftculum" Sd)aller"s unb bie

•Vüttc ber alten iföalbljeje — es wirb une
fd)Wer, aus bem lieben Xual, wie wir es bod)

nur ,yi oft muffen, Smmp unb bem (Silmener

unb auberen ^erfonen in bie natjgelegenc

«reisitabt ,^u folgen, ober gar in bie ^Hefibenv

wo wir mit bem gelben $u einer Slubienj bei

bem ^anöesfürften befohlen finb. "3)iefc wieber*

gölten Ausflüge — ju fludjtig, als baß wir

an bem einen ober bem anberen Orte rjei*

mifd) werben fönnten — ftoren nur unfer

ibnllifdjes «erjagen, um weldjeS es ooUenbs

gejdjcljcn ift, jo oft ber Xid)ter uns aus ber

nädjitcn
K
)lät)t, in ber wir fo gern Derweilen

inodjtcu, in bie weitefte fame führt. Hub er
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tfjut cd nur *u oft, et tf)ut cd faft beftänbig.

3n Slmcrifa weilt ber §clb, ben bad (Scbcnfcn

ber treuen aJicnfchen in ber $cimatt) immerbar

umfdjiuebt; au* 9lmerifa fommt er juräcf in

bie $?cimath, bie ifjm, wie wir annehmen

muffen, bod) feine redete mehr fein fann, if)m,

ber fid) mit fo großen ^rojecten getragen bat

unb trägt, iföir finben cd in ber Drbnung,

bafc er mit ber neugewonnenen 33raut roieber

batyn gcl)t, rool)er er fam, bie grofjc SNiffion,

ju ber er berufen unb audcrroäblt ift, burd)*

Sufübrcn; mir mürben cd begreifen, menn ib,n

biefe SRiffion briiben feftfjieltc unb fo ba$

SJatcrlanb um einen ftorftmeifter ärmer, bie

neue Seit um einen Regenerator unb Sieglüdcr

reicher mürbe.

91 ber cd ift briiben roie hüben bafür geforgt,

baß bie JBäumc nid)t in ben Gimmel roadjfen,

unb — Rulanb ift nid)td weniger ald ein

Riefe. St ift trofo bed Ii ob* n *ßicbcftald, auf bad

ii; ii ber X uiii. r ftetlt, ein fficnfd) oon burdjaud

nid)t ungewöhnlichen Proportionen; ja er ift,

rcdjt betrachtet, ein ed)tcd ftinb feiner Jpeimatt),

au*gcftattct mit bem tüchtigen Streben unb

bem ÜJcfül)ldüberfd)wang, bem gcraben Sinn

unb bem Gigcnfinn unb ben fonftigen rühmlichen

ober unrühmlichen Dualitäten feiner i'anbdlcute.

2öic er in bem roitben Sdjmcrj über ben Tob
ber geliebten t$xau Wmt unb Jpcimatb, unb

ftrcunbc im Stid) läßt, um fidj im „fernen

SBcft" ju begraben, fo fönnen if)n bort alle

midjtigften 3ntereffen, für bie er fid) mittler»

tucilc begeiftert bat, nidjt galten, ald ed einem

2lnoM)mud beliebt, eine Sd)tnäbfd)rift gegen

il)it in bic amcrifaniidje Sagcdprcffc cinju«

fdjmuggcln — jene Xagcdprcffc, roeldjc bc«

fanntltd) ben perfönlicbften Scanbai in einer

SBcife cultioirt, oon ber wir in Dcutfdjlanb

(Uott fei Xanf feine Slljnung gaben, ot)ne baß

fief) in bem Sanbe ber „©leicbbeitdflegel" fo

letdjt 3cmanb ein graued Jpaar barüber roadn'en

läßt.

Rein, Rulanb gehört mit Üeib unb Seele

in fein enged b.eimifdjed SSalbtbal; ald cdjter

Sdjroabe 50g er über ben Dcean unb ald

ed)ter Sdjwabc feljrt er beim.

(Sin ahiiiuiKo 9)i 1 in- c r ii ä it inj;, roie äwijcbcn

ber Vergötterung, beren ökgenftanb Rulanb

fettend feiner üanbdlcutc ift, unb $roijd)cn bem

wirtlichen Xtyui bed SHanncd beftetjt, läßt fid)

conftatiren, roenn man ben ^eumunb Sdjaller'd,

feined moralifdjen Söibcrfpield unb pcrfönlid)en

^fcinbed, oerglcidjt mit bem, was ber böfe

3Jccnfd) benn nun üor unferen klugen 3d)limmcd

begebt. 3ened üibell roac gewiß ein redjt

fd)lcd)tcr unb Ijämifdjcr Strcid), aber wir

wollen nid)t oergeffen, baß er burd) bic lange

GJcfängnifjftrafe jur Radje febwer gereijt war

unb überbied -m ber Xf)at fclbft burd) ein

fd)öncd, intriganted 38cib oerlodt würbe. 3m
Uebrigen treibt er fid) jicl» unb jwcdlod um,

bic guten ifeute mit böfen Reben ärgemb -

Reben, wie man fic in ben SÜncipen einer

©rofjftabt oon einem ober bem anberen talcnt*

ooUeu oerfommeueu Subjectc gclegentlid) ijören

fann, o^ne baß fic bort etwad Vfnbcrcd erregten

ald bad ®eläd)tcr ber 3cd)genoifen — unb ald

cd bei iljm cnblid) 00m Reben gmn $>anbeln —
ju bem WorbanfaU auf Rulanb — fommt, ift

cd fcfjr zweifelhaft, ob man ben Statin uberall

nod) ald äuredjnuugdjätug crad)tcn barf, ober

ob er nid)t bereitd bem SBafynfinn rettungdlod

ocrfatlen ift.

So erfdjeint und weber Rulanb fo bebeutenb

unb gut, nod) Skalier jo bobenlos id)led)t,

wie fic und ber 3>id)tcr fdjilbcrn möd)tc. iöcibc

©cftaltcn Inn er in Proportionen angelegt,

für weld)c, wären bicfclbcn confequent bur^«

gcfüljrt, ber Rahmen bed öilbcd nidjt genügt

b^ttc. 3" bem Umftanbe, bafj er biefe (Ion*

fequen^cn nid)t gebogen, crblide id) meiucdtbeild

feinedroegd einen ÜDtangcl feined poetifdjen SScr-

mögend, fonbern, roie id) bereitd oben bemerft,

bad «Balten bed fünftlcrifd)en ^nftineted, ber

mit unabroeidbarcr JJraft auf bic Harmonie

bed (danjen bringt.

Run aber, nadjbcm roir ben immerbin lauten

roiebergeroonnen unb ben immerhin $öfcn tod

finb, nad)bcm roir bie roeite fd)immernbc ,>uu-,

bic und bod) nid)t halten tonnte, aufgegeben,

bie bünne peffimifttfdjc Vltmofpljäre, in ber

cd und nidjt root)l werben fonnte, ocrlaffcn

haben, um in bie würdige 2u\t unfered SBalb«

tt)atd jurüdjufehren, bürfen unb woOen wir

und ber lieben engen §cimath frcue,n unb un*

fered $id)tcrd, ber fie und fo treu unb hcr5»9

ju fd)ilbem weiß wie faum ßincr neben ihm.

3Bic mclobifd) murmelt unb plätfdjcrt ber

flare'löad), wie feierlich raufdjen unb raunen

bie buntlen Sälbcr, wie fdjeint bic Sonne fo

hell oon bem blauen Gimmel, wie raft ber

©ewitterfturm graufig burd) bic fdjwar^en

Sd)lud)ten! Unb ihr lieben s]Äcnfd)cn alle, mit

ben qucUreincn ^erjen unb ben roalbfrifd)eu

©cmüthern, wie banfen roir bem ^idjter, ber

eud) und fennen lehrte: bid), bu oon ben

Sd)wcben abftammenber braoer ftorftrnciftcr,

ber bu nod) heute fein Silb fd)icf}en fannft,

ohne funtcr j)
cr Dö^ SJcbürfnift )U höben, bir

bic fcänbe ju wafd)en; unb bu, iirbeuticbe ^-rau

?fOrftmeifterin, bie bu bid) mit ber ftrau v£a
ftorin auf 3°^c oerfeinbeft, weil fie cd fertig

bringt, ihrem Wann l)ctmlic^ Cichorien in ben

Sfaffcc ju thun; unb bu, übcrmütlngc Satla,

bie bu bod) aud) wieber fo bcmütfjig fein

fannft; unb ^angolb, bu treuefter aller Aorft 3

hüter, mit bem zweimal oeridjenften Otterfell

unb ben breifad) unter bem Xcrfcl beiner 5BibeI

ocrflebtcn Reccptcn gegen $>unbcfranfbcitcn

!

3a, wahrlid), wie finb wir um eurethalben

bem Dichter flu innigftem Danf ocrpflid)tet

!

Denn wenn und nun aud) ift, ald hätten
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mir cud) oon jcljcr gcfannt, wir tonnten eud) baju wäre eine befonbere Slbfjanblung erforber-

nid)t unb itir criftirtet nid)t obne ifm, ber bc« lief). 3d) muß mid) bamit begnügen, ben

ßrften unb $öd)ften ber Tid)tcrfraft: ©cftaltcu bcut|d)cn Xidjtei mit fid) felbft ui Dergleichen;

fd)affcn gu fönnen, Wahrhaftige, leboneootlc,
;

*u feben, wie er in ber fdjeinbar ibentijdjcn

fid) nodj beute erfreut wie oor einem »irnidjen» Aufgabe bod) feb,r wefentlid) ocrfdjicbene 8ac*

aller. S8a« üerfd)lägt c« bagegen, wenn er toren jur Verrechnung bringt unb nun felbft --

einmal, wie in unferem ftaDc, bic SJcinwanb

für fein $ilb ju groß fpannt unb ^icr unb ba

bic bcfd)cibcnc SJocalfarbe burd) fdjiflernbe 9ie°

ftcjc ftört, bic au« oUju weiten fernen b/tuber-

blißen! Do* mag un« ja ein wenig beun-

rut)igcn, mag un* nidjt *u bem ganzen Döllen

©cnuß fommen laffcn, fo lange roir mit fri

tiidjcn dürfen hinauf unb hinab, funüber unb

herüber meffeu, bi* rotr, angezogen, gefeffelt,

bingeriffen oon ber Treue unb X'icbc unb oon

ber Straft unb S8al)rhcit, mit ber, «tlc« in

"Allem, biefe 9Rcnfd)cn, biefe 9catur gefdjilbert

finb, freubig befennen: e* ift bod) ein Stüd,

roie cd einzig unb aQcin au« ber SÖerfftatt bc«

alten, eroig jungen SWeiftcr« ^eroorgetjen fonntc.

3?raii $fHiis. Siomauoon ft arl grcujcl.

Stuttgart unb fieipftig, »erlag oon Gbuarb

fcallbergcr, 1880.

Wegen ba« Doridjncllc Urtbcil ber SKenge:

baß ba« ftofflid) reidjere Söerf t>c«t)alb fdjon

ba« bebeutenbere fei, roirb fid) ber Sfcnncr jmar

immer ffeptifd) Oerbalten, aber niemals mehr,

als roenn c« fid) um bic Söertbabjdjäfcung wr<

fd)iebcner Söcrte eine« unb beffelben Stüuftler«

banbclt. £r weife, wa« oon bem Werd'fdjcn:

,,ba« fönnen bic flnberen aud)", gii galten ift;

er oerftattet bem Stünftlcr gern, fid) an Heine«

ren Vorwürfen oon ben größeren ju erholen,

unb er begreift ooUfommcn, roic c« ben fein

Atelier finnenb £urd)wanbclnben unwiberftef)'

lid) reiben fann, ein intcreffante«, oon ibm bc

reitet bcl)anbclte« Jljema abermal« in Angriff

,\u nehmen, um bemfclbcn eine neue Seite ab^

^gewinnen unb, roenn er e« oictlcicbt aud)

fo nod) nid)t crfd)öpft, bod) ben unoermeib«

lieben, unOcrred)enbaren 9icft auf ben fleinften

Wusbrurf ju bringen.

3d) müßte mid) feb,r irren, ober c* finb

eben biefe Icßtercn ©rwägungen gewejen, weldje

^rcnjcl beftimmten, feiner „Siloia" bic

„tfrau »cuu«" folgen 511 laffcn. $n beiben

Romanen l)anbclt c« fid) im Örunbc um
baffclbc Sl)cma; beibe Romane erzählen un«

bic Wefd)id)tc eine« Sßcibc«, welche«, burd)

befonbere unb befonber* unglüdlid)c SBcrljält-

niffc au« ber eingelegten Siatm ber gefeilt

fd)aftlid)en Sitte unb Sirtlid)tcit gefd)lcubcrt,

in bieje iöaljn jurüd* ober, wenn man will,

bineinftrebt; unb beibe Siomanc gipfeln in ber

Aragc, ob biefe« Streben oon (Srfolg gefrönt

fein fann ober nid)t.

Vier ift nun foglcid) bic SBcrfudjung afyu«

weifen, eine parallele gu jicljcn jwijd)cn ber

beutfdjen unb ber franjöfifcbcn öeife, ber^

artige Stoffe ju bcl)anbelu unb §u oerwertl)en

:

oerftänblid) aud) ju febr wefentlid) oerfebiebe*

nen Siefultatcn gelangt.

Jn „Siloia" wirb bie obige Jrage oerneint.

Siloia fann nid)t „gerettet" werben. Der ge*

nialifebe Sd)mettom formulirt in feiner bra*

ftifd)cn «Jeifc ba« fricit oon Siloia'« i?cben

im ©egenfaß ju bem freunblieben ^ofe ber

«nberen fo: „«De« fein unb fäuberlicb, wie
e« fid) für bie gefitteten Sjeutc jiemt Sinb
nun einig — jebe« ©lud, lange« geben. . .

Stmen! 'Äber für Siloia bättc e« nid)t ge

paßt. . . Sie war eine Iod)ter ber ftrciljcit

unb ber SBilbniß." — Unb glctd) barauf:

„4Öer b'ffe öie Närrin aud) mct)r fein wollen

al« Unferein«? Sic lief) ibj reiebe« Kapital

bem Unjidjtbarcn, unb bic Unfid)tbarcn jablen

eine eingige Dioibenbe: ben lob."

Da« flingt, in VUibetrad)! bc« bebcnf(id)cn

2ebcn«wanbel« ber ^elbin, für ben erften Mo-
ment ein wenig praljlerifd), aber ift in tieferem

Sinne bod) budjftäblid) richtig. Siloia ift eine

großartig angelegte, eine wabrf)aft fauftifd)c

Statur. Sic f)at ln-m unb fd)mcr)lid) in lam
ger fd)mcigcnbcr 3<ad)t gerungen mit bem Un«

fid)tbaren, baß e« fic fegne; unb erft al« ber

Segen auebleibt, wirft fte fid) bem Sichtbaren,

enblid)en in bic Ärmc unb fd)Wclgt in biefen

Firmen, obne bod) ©enüge ju finben, ot)nc

bod) bic Scf)n(ud)t nad) bem Unfid)tbaren,

Unenblid)cn lo« }V werben. Sie, beren feibenc

Sdjleppc ben Staub ber Spicltjöüeu oon 9Hy,a

unb Monaco aufgewirbelt hat; fie, auf beren

tflcibcrfaum ber Sd)mu& ber laoernen i.'on^

bon« gcjpri&t ift: fic fd)mad)tct nad) ber Selig-

feit einer reinen treuen Sjicbc; fic Inn fi$ bic

^ät)igfcit einer folgen vi.lt ooll unb ganj

bcwatjrt unb ad)tct ba« Sieben feinen Strob'

balrn wertf), al« e« gilt, ben ©elicbtcn ju

retten, trofbem fie weiß: er liebt fic nid)t —
mcf)r nod), taufenbmal mcl)r unb fd)limmcr:

er liebt eine «Inbcre. So f)at bic Sünbcrin

gültigften Slnfprud) auf bic Tircubc ber ©ort'

l)cit, auf bic Xt)eilnal)me unb ba« Sttitlcib ber

Wenfdjcn, gar nid)t ju reben oon bem 3»'

tereffe, weldje« ba« geniale ÜBcib, ba« „graue

9tätl)icl" jebem Xcnfcnben unb güf)(enben ein'

flößen muß; 3cocm, ber Sug' unb Df)r unb

Sinn t)at für jene« Ungeheure, ba« „burdj ba«

SJabnrintf) ber ©ruft waubclt in ber 9<ad)t".

9J3ic nun aber, wenn wir ben grauen

Sdjleicr bc« 9iätt)fel« ein wenig lüfteten? un#

nidjt oößig in bic Macfjt be« Sjaborintb« oer

löreu? un« nidjt weiter wagten al« bi« in bic

»ortjallcn, wo bic Wad)t nod) mit bem Xage

ftreitet, unb au« benen man fid) aud) oljnr
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Äriabncfabcn, nur menn man feinen gefunben

Sinnen friftt» oertrattt, pm bellen Scben ber

*Jirflid)tcit retten fann?

%& poctifd)c ÜRieberfd)lag biejec Erwägungen,

mclcbc fid) bem $id)tcr bet „Silüta" mit

9*ott>rocnbiflfeit aufbrängten, ift „ftrau Scnu«*
— eine feljr Diel befdjeibencre ftigur trojj bc«

anfprud)«PoOen Ramend, ber t tu* ja überbie«

nid)t pcrfönltd) eignet, fonbern bem Silbe ber

Wnabnomenc, *u melier fic Wobei! geftanben.

?ln ber 3ulia, tote fie in fBirflidjfcit beißt- W
im örunbe aud) Äflc« roirflid) unb nidjt«

rätljfclbaft Sie ift nid)t, tuic Silüia, ein

funfenfpräf-enber dornet mit ferner ju be*

rcdjnenber Sabn, ber burd) alle bödjftcn

Gimmel unb ade bunftigften Erbcnnäben

febmeift, um jät) ,-u crlöjdjcn, uadjbcm er

eben nod) t*c(lftcn (Blande« flrftra^It; fie ift

aud), trofebrm fie it)r $fab über rcdjt bebenf*

tid)e Sümpfe geführt, nid)t einmal ein 3rr»

tid)t; fie ift ein fd)önc«, nidjt b/rt>orragenb

griftreid» v unb ganj gemifj uid)t geniale«,

aber bafür mit einer tüchtigen Portion gefun*

ben Wcnfdjcntterftanbc« unb bem praftifdjen

Slid für ,,ba«, rua« ift" auageftattetc«, im
(*)runbe gutbcr

(

-

igc« Wäbdjcn. Silöia fönnlc

in einer ber best regulated families baä

üid)t erblidt MaLn n unb in ben rangirteften

Serljältniffeii aufgcroadjfcn fein: ibj Sdntffal

märe bod) ein befonbere« gemefen, benn ba«

Vltltäglidic, aud) in einer lciblid)cn, ja fdjönen

Tnodu . t)ättc üif uid)t genügt; — 3u(ia ift

eine nabe Scrmanbtc ber bübfdjcn Dirne, au«

beren Wunbc ber Didjtcr ber Jßenetianifdjen

Epigramme ein (Bebet oernabm, toie er e« nie

„frommer gebört". SilDia mufitc ben rcidjen

ftabrifanten, ben öater, ber Piefleid)t ber

beffere Wann mar, au«fd)lagen unb in ben

Xob fdnrfen, roeil fic ben Beir.i liebte mit

jener Siebe, bic nid)t redetet unb nid)t marf-

tet; — Sulia fd)Iie&t ot)ttc aUju grofjc Wübc
ein EompromiB jjmifd)cn bem Sdjmcrj um
it)re oerratbene Siebe unb bem übiüen jum
Scben unb gebt fy« "«° beiratbet ben ©rofe-

bänblcr, für ben fic fd)lcd)terbing« nidjt« cm-

pfinbet als l)i»d)ften# ein ad)tung«üoflc« 28ob>

tooüen. ftreilid) fällt fie bann cor bem Silbe

ber Wccrentfticgcncn, ju meldjem fic ben (Sc

liebten begeiftert, in Of)nmad)t, al« fie nad)

beffen gcwaltfamcm ©übe unoerfeben« tyran^

tritt; aber - „ber eingeborene leid)Jc Sinn

be« fd)önen SBcibrd tragen fic roieber empor",

unb „bic §anb auf bic Sruft legeub, fingt fic

leijc it)r Sicbling«ltcb : Dormei, dormez, ma
belle; dormez:, dormez tonjourfs."

Da« ift nid)t tragifdj mic Silma'« Staig

dou bem Sdnuinbclftcg in ben 9lbgrunb, aber

cd ift roabr, c« ift logifd), unb fo finb mir c«

jnfrieben unb laffcit cö ben Xidjter nidjt

entgelten, ba& neben bem fleiuercn unb an

jprud)älofcrcn Silbe ba« größere unb forbcii

präd)tigerc jener bämonifd)en grau b^itgt-

Xic Hauptfrage ift unb bleibt: tfat fid) ber

Siebter innerbalb biefed Heineren ÜHabmcnd
cbenjo wie innerbalb jene« größeren, bat (r

fid) uif tflarlegung biefc« geringeren unb,

menn man benn burd)au« null, profai)d)cren

Sorraurf« ebenfo roie bort nur Fünftlcrifd)er

Wittel bebient?

3d) freue mid), biefe (£arbinalfragc unbc^

bingt bcjal)cn ju fönnen.

Unbcbingt, aud) menn id) folgenbe Center

!ung nid)t -urucfbalten barf, bic, fall« fie einen

labcl inooloirt, fid) bod) nid)t fomobl auf bic

Wittel als, id) möd)te fagen, auf ben (Sffect bt>

Jtcbt.

^e näb,er un« nämlid) ber Äünftlcr jeittc

$erfonen gerüdt Ijat, je burd)fid)tigcr bic

Vltmofpbäre ift, in mcld)cr fte fteben, je fd)är*

fer fic fid) Pon bem ^intergrunbe abbebcu, je

genauer mir irje Zi.v.u unb fiaffen *u contro'

lircit Permögen, je fefter un« geroiffcrmafjcu

oon bem Äünftler felbft ber Wafeftab: ber

WaBftab be« »atag«leben«, in bic $)anb gc

brüdt mirb, befto mebr füllen mir uu« aud)

pcrfudjt, Pon ber un« freunblid) gemäbrtcn

Wöglid)Icit al« oon einem guten iHedjtc &(
braud) ju mad)en unb ju fragen: bcfiubcn

mir und u!;.ic|iiiti) (unb uod~ mebr über ben

cdiiuf; binau«) beim roirflid) nod) auf bem
Sobcn Pon Vanity fair, — nidjt bem allcgo

rifd}cn, fonbern bem actuedeu, in roclcbcm mir

nulit nur miffen, mo unfere föreuube rool)ucu,

fonbern aud) mtc unb mic fie mobneu,

unb roie ibje Situation fonft ift, unb fo mit

ober ot)ttc OH-o-ie in infinitum. 3d) fürd)te

nun, fürd)tc febr, eS roerbe ber iyrau (Srid)

^flug, in ?lnbctrad)t biefer fo böd)ft unbc=

quemen, aber unausrottbaren Neugier ber lie-

ben 9cäd)ften, bie Erinnerung ib,rer Sorgc«

fd)id)tc, trofc aUebcm unb allebcm, ntand)c

trübe Stunbe bereiten! Unb fo münfd)t gc^

miß ber finnige 2efer bem Orofen Scrgbaufcn,

ben er b"$lid) lieb gemonneu, pon ganzem

^erjen: er möge nicmal«, ma« ibm bod) fo

leid)t pajfircn fönntc, bem Rürftctt %man
Umaroff begegnen. Der gute Ö)raf! Er bat

fid) bei War«*la»Iour pracbtooll gefd)lagcu

unb mirb fid) jmcifcföobne, rocun ibm bav

&iüd güuftig, ju feinem ^reuj jmeiter Elaffc

aud) nod) ba« erfte lioUn. Unb bic ^ragc:

mic befinbet fid) 3b« S^U Scbmiegcrmutter?

ift bod) fidjer eine fjarmlofe; aber man mödjtc

älle« gegen nid)t« mettett, bag ber tapfere

©arbcoffijicr taufenbmal lieber eine tob' unb

oerberbenfprübenbe Sattcric attaquiren mirb,

al« fid) aud) nur ber Wöglid)fcit biefer ^ragc

aitifr^en.

Scbltcfet biejc Scmcrfung, mic gefagt, einen

labcl ein, fo miegt beileibe jebenfall« fef)r

[fulit, menn mau, mic billig, in bic anbere

3ikigfd)alc bic -mcifcKofcn Sorjüge bc« dio
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man« legt: bic corrrete ^fi^nunfl unb plaftiidje

fluSrunbung ber au* ber ftüllc bc* concrctcn

ücbcnS IjcrauSgcgriffcncn Wcftalten; bic bei

aller pt}otof)rapt)iiet)cit Xreuc bod) ftiloolle, cdjt

epijd)c iBcljanblung ber Sccncric, mag bicfelbc

nun ein Wcfclljdjafifi'ialoH, ober ein Äünftlc»

ntclicr, ober ein com tBintrrfturm burd)brauitcr

näd)tlid)cr
s
itfalb fein; bie unentwegt fiebere

Jftibrung ber fabcl unb ate Ücttfc$, nidjt

(!*cringftc$ bic ooUfommene Xcccna, mit

welcher ein Ibcma bcbanbclt ift, ba# unter

weniger feinen, funftgeübten Jpänbcn feine be«

bcnflicbcn Baten nid)t bloß bcrauSfcbrcn lönntc,

fonbern — mir ftDc roiffen c« - in meljr alt

einem iHoman, mcljr alt einem Urania jenjettd

unb - birffeitö bc* Wbcin* bcrauögcfcbrt bot.

^eiÜPOlI UDO rrniiutoll. 'Jfooclkn von Hub-
roig ^icmffcn. Bremen, Verlag öon3.Küb>
mann'S Buebbanblung, 1879.

;\n einem ber löulwcr'idjcn tfiomanc, id)

glaube in My Novel, roirb ein Xidjter gc<

icbilbcrt, ber fern Dom (betriebe ber SBelt jeinen

^ebanfen unb Träumen lebt, feiten nur mit

einer $abc feiner "SDiufe fid) IproorTOagt, wenn
er et aber ttmt, jcbcSmal bat tyiblifum an

mutzet unb rü^rt burd) bie fcufd)c iHciubctt

feiner ömpfinbung, burd) bie tbauige ^rtfd)e,

bic, uue über einem Blumengarten au IjcUcnt

Sommermorgen, über feinen Didjtungcn ml)t.

Vlu btefen Siebter mabnt midi i'ubmig

^icmjfcn ; oiclmchr: er ift ein foldjer £id)tcr.

SÖer fein .vauptwerf , bat „Woocllenbud) für

baa beutfehe fraue", wrldjcä bereits Dor einigen

3obren cn'd)ien unb wohl nid)t bic üoUc *c
adjtung gefunben bat, bie et oerbiente - mer,

fagc id), jene Sammlung
1

oon fechä ober ad»

*umcift umfangreidjeren yjoöcllcn fennt, roirb

mir jufrimmen unb bariu beipflichten, baß ber

Xitel trefflid) geroäi)lt roar. Soll bod) bat

bcutfdjc fcauS fein unb ift et bod), bem

Vimmcl Xanf, in ben unjähUgen befferen

fällen: eine Stätte ^eilißcr Drbnuug unb guter

Sitte, materieller unb moralifdjer Sauberfeit,

tiefiiuuigen (SrnftcS unb anmutbigen Sd)cr*c$.

bod)ftcr UkiftcScultur unb jartefter fcerjen^

bilbung. s
Xi?oljl ! unb aUe bieje (Mütter bet

bcutfd)en .V»aufe#, ftc roeben unb leben in jenen

Woocllcn. <£a ift fein Wa& für bie cflbogcm

aufftämmenbe, auf bidjobligen Stiefeln umber
fnarrcnbc Ungcbübr btt mobemen 9?aturalia=

mut. i&cm et nur in ber ©cfclljd)aft biefeS

berben Wefellcn rooblig ift, ber legte fid)cr bat

„WoDcüerbud)" Oerbroffcn ant ber $>anb, unb

|

jo würbe benn „üeibDotl unb ftrcubooll" ebenfo

wenig önabe öor feinen geftrengen Äugen
iinben.

s
l$\e wäre baS aud) möglid)? 3f* bod) bic

flcincre ber beiben fliooeflen, rocld)c ber jicrlidjc

Banb enthält: „(£in itufj in efligie-, nid)t$

weiter alt eine ed)te, rcd)tc, Dom SBctycn bet

norbbeutfd)cn Salbe* burd)fd)aucrtc yttillc,

in rocld)cr bat uralte, eroig neue, taufenbmal

bcbanbcltc, uncrfd)öpflid)c %b,ema oon bem
Jpcrjcn, „ba$ ftiO in i'icbc glüfjt", jartfinnig

oariirt roirb. Unb roenn et in ber anberen,

ber längeren: „Hvot unb «utero«", aud) nidjt

fo einfad) zugebt, oiclmcbr in bem jroijcbcn

ben Göttern febroebenben 9tcd)t«b<mbcl eine

UWcngc «<cnfd)cn als Saugen aufgerufen roerben,

beren ®ciftcr in lcibenfd)aftlid)cr ^Jartcinabine

binüber uub herüber beftig auf cinanber planen,

fo baß ber Siebter allen Srnft aufbieten mufe,

ben entbrannten Streit ju fd)lid)ten, bie poetifebe

(iJercdjtigfeit fogar, bamit fie fid) offenbare,

blutige Cpfcr beifd)t, mit einem 43orte: alle

3ngrebicn\icn $u einem realiftifdjen ^euertranf

oorl)anbcn fd)cincn — baö oon bem gierigen

üefer erwartete „exciti-inent* bleibt bod) ant,

benn ber Tid)ter benimmt jenen aufregenben

Stoffen burd) feine unb feinftc 3Kifd)ung ifjrc

inbioibuclle Sd)ärfc, unb felbft fein !pumor hc.i

wunberlidjerroeife nur einen anmutig würdigen

^cfdjmad unb feine Spur oon ber ä&cnben

Säure, an roeld)er man neucrbingS bie erbte

hJaare erfennen roiO. 9irin, nein! 3ifm fi c "'«

Woöcllcn fmb nun einmal feine Speife für

ucrroöbnic unb blafirtc (Baumen; fie finb, roae

fic fein wollen: unoerfäljdjtc, gefunbe, naf)r

t)aftc, mit tabellofcr Sauberfeit angeridjtcte,

mit oollcnbetcr «nmutb bargercid)te Moft „für

bat bcutfdjc feauS".

^riebrid) Spielljagcn.
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Uiua ißtiaiitU'oUuua Den 8ru6n«t> teilet mann in «raunfdjivcifl. — atc&uctcuf: Dr.

irutf unb *<rliia von (Mcorfle 2l«f»ernunn in «rauufcbrwifl.

WaWiuJ roirb tfrafflcridiUirl) ottiolflt. - UeKrffjunfl6rcd»tc bleiben eorbetjutten.
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